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Qßomort 

£Nte ßgaraftercigenfcgaften Äatlß XII. fittb fennseicg# 
nettb für baß, maß wir Ijcute norbifcgeß SSefen nennen, 

©ein ganseß Seben, baß rücEftcgtßlofe SScrfoIgen eineß 3«* 
leß, unbeeinflußt bureg bauernbe SDtfßerfolge, biß junt bit# 
teren Cmbe, tfl ein ©tnnbilb norbifeger Söettanfcgauung. 

Ser SDZttt, niegt nur baß eigene Seben immer wieber für 
baß atß richtig erfannte 3W etnsufegen, fonbern auci) Seiten 
unb ©efunbgeit non Saufenben, baß ©ogletgegen eineß 
ganjen Söolfeß um ber (Sgre btefeß 23ol£eß willen anfß 
©ptel su fegen, btefer 3>iut allein f)at bie unetmeßltcgen 
Sßanberbewegungen norbtfegen ©luteß ju allen 3eiten 
möglteg gemacht, gat tgm weite gelber ber €rbe unter# 
ioorfcit. 

Stur gügrer, bie bereit waren, igte ©öliet unter Um# 
fiänben rücfftegtßloß für ein großeß 3«l einjufegen, unb bie 
mit ber gewaltigen ©erantwortungßlajl eineß folcgen (Snt# 
fegluffeß fertig $u werben bermoegten, gaben große Stfofge 
gegabt. ©lieb aber einem foldgen gügrer ber (grfolg Der# 
fagt, erreitgte er baß %icl niegt, wer will bann entfegeiben, 
ob er bennoeg ein großer Sttenfcg ober nur ein oerantwor# 
tungßlofer Abenteurer gewefen ift? 

darüber flegt nur feinem eigenen 5öolf ein Urteil ju, 
bem ©olf, baß bie gotgen beß Unglücfß bitter genug am 
eigenen Setbe su fügten befam. 

SÖtit oolter Abftcgt würben bager in biefem Jjeft bor 
allem bie ©ttmmen fegwebifeger Sugenb, fegwebifeger Sieg# 
ter unb JjMjtorifer aufgenommen, ©timmen, bie aueg 
©cgwäegen niegt berleugnen. Senn erfl bie ©cgwäcgen 
geben ber ©dgtlberung eineß SOienfcgen ©ollfiänbtgleit, 



Überjeugungölraft wnb Seben&tafye. Söenn jum @d)luß 
aucfy itod) baö Urteil gtiebrtdjö beb ©roßen fyetangejogen 
mürbe, bann beöfyalb, weil er ber einzige annäfyetnb jeit= 
genöfftfcfye Seutfdje war, bet $u einem foldjen Urteil bie 
innere 23ercd)ttgung Ijatte unb habet mit fo großer 2td)tung 
unb SJerantmortung ju SEÖerfie ging. 

Sieter Söollntet 



21. C: @d)n)ct)jfc^c ^ugcnb über 5?arl XII. 

ßtd tft leidet, einem SDlanne mie ©uftaf 5ßafa jebeö 3af)t 
v am 6.3ult ju fyulbigcn.Sr befiegte bic gretnbe ber fidfme# 
btfdfen fyrctfyeit, braute Stufye unb Drbnung in baö Sattb 
unb fd)uf einen jiatfen unb feften Stationalftaat. (Sr mar 
ber große 33aumeiftcr bcs Steicljeö. Ss3 iffc leidet, einem 
Spanne mte ©uflao II. 2tbolf an feinem Sobeötag ju fyulbt# 
gen. Sr baute baö ‘Dtetcf) auö, fämpfte für feinen ©tauben, 
unb er ftegte, wenn au cf) fterbenb. 25aö ©tuet mar feinem 
SSerfe günftig. 

2iber eö ift bebeutenb fdfjmerer, einem Spanne mie Äart 
XII. jn fjulbtgen. Sr führte fein $8olf oft genug an ben 
3tanb beö 2lbgrunbcö, immer unbeirrbar, offne 93ittcn ober 
Störungen nadf)jugeben. Sr fjtnterlteß ein fyungernbeö, 
blutenbeö unb jerftücfelteö Steidf). ©ein ©d)icffat mar c3, ju 
fallen, oljne feine Aufgabe erfüllt $u feljen; ein ftarCeö, öon 
^etnben freteö ©darneben, ©ein ganjer fjarter, entbeßrungö# 
retcfyer Äantpf I)attc feinen materiellen SÖert. ©ein Söerf 
mtßglücfte. Unb beömegen mill man feiner an feinem 5o# 
bcötag ntdft gern gebenfen. S6 ift nicfyt mobern, $etfön# 
Itdßfetten jn feiern, bte Unglüdf Ratten. Sfttan feiert lieber 
foldf)e, bte ©lütt Ijatten, auö beren SSirfen man felbft nodf) 
Stufen jiefyen, unb mit benen man feine eigene ^Jerfon Oer# 
gleichen fann. 

Äetn Äontg in ©dfmeben f)at 2lnlaß jn fo enblofen 
Srorterungen mie Äarl XII. gegeben. Sine ©ruppe - unb 
baö ftnb bte meifien - fietjt in if)m ben großen 3teid)öjer# 
ftörer, ben, ber garntdftö 9tü§tid)eö oollbrad)te. Sie öer# 
breiten ftd) tn fdfjmammtgen unb fpteßbütgerlidfen SSetö# 
feiten über eine ©adfe, bte meit übet tfjtcn eigenen J?oti# 
jont gef>t. Unb barauf beruht bann if^re Sinftellung ju 
Äarl XII. 

25en 6. Slotoember pflegt man in ©öteborg mit ^)omp 
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unb $>runf ju feiern, mit ©efang unb fdfönen Sieben, 
mit ©ujtab 2lbolf?@ebäcf unb einem Urnjug ber ©chutju? 
genb jum ©ujtab Äbolf^lah. gür bie Älteren enbet biefer 
Sag in einer ber ftabtifcfjen ©aftflütten. 2lber man pflegt 
in biefen Äretfen nicfjt ben 30. Slobember ju feiern, ©ewiß 
murmelt man pfltcfytfdjulbig bom „großen ©ebenftag" unb 
fprtcfjt bon bern „fdjtcffalfchweren ©d)uß bei greberifften", 
aber mehr wirb eö nid)t. Unb baö ifl recht fo. Äatl XII. 
lebte fein Seben aud) nid)t für fie. 25aö @cbäd)tntö an ifjn 
bleibt unberührt bon ihrer Ärittf. 2)aß biefe tljnt nicfjt 
fjulbigen wollen, bafür ftnb mir Suttgen nur banfbar. 

Äöntg Äarl führte, noch ein ■Änabe,-fein SJolfju ben 
höchften Jj5öhen, um eö bann, bom ©djtcffal getroffen, bnrdj 
Ärieg nnb Slot unb 2lrmnt in ba$ tieffte ©tenb ju ftürjen, 
nnb bod) bewahrte er in jeber Sage feine föntgliche 
tung. Unb barum ermecft er auch unfere 23emunberung. 
©ine 3auberfraft ßraljlt bon feinem SÖefen auö, ber ftdj 
ntcmanb cntjtcf)cn famt. 

©b gibt feinen, ber feiner ©ejlalt gleichgültig gegenüber 
fleht, ©ntweber ifl man fein bitterer gfeinb, wegen feiner 
J|?alöjlarrigfeit nnb aller anberen fehlet, bie man ihm 
jufchretbt, ober aber man ifl fein hingertffeuer 23ewunberer. 

©b liegt eine große 5Öahrl)ett in ben SSorten, bie «£ei? 
benjtam tn einem Äuffafc über ihn fagt: „2)ie befle 2Crt, 
Äarl XII. ju berflehen, ifl, ihn ju fjaffen nnb auf ihn ein? 
jubrtngen, um ihn nieberjuftechen... Stad) einigen SQodjen 
reitet man in feinem ©efolge." 

3ehntaufcn^c 0011 ©olbaten hat $arl XII. hungern 
unb frieren fehen, 3ehutaufenbe fah er fallen, aber feiner 
bon allen, bie Seben unb .©Int für ihn unb Schweben hin# 
gaben, hat jernafö fagen fönnen, baß nicht er, ber Äö? 
nig, für fte baö gleiche getan hatte. ®urd) Slot unb Sob 
unb ©efangenfdjaft marfd)terte er nahezu jwei 3al)rjehnte 
htnbnrch ©eite an ©eite mit feinen ©olbaten, lag auf 
bem gleichen harten Säger wie fie, teilte fein 23rot mit 
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ifjnen, ertrug bte gletdjen (Sntbefyrungeit, alleß für bte <St>re 
feineß Sanbeß. 23iß jum ©cfyluß imr bet geftung öon $rebe* 
rifften bte töbltcf^e Äuget ü)tt inmitten feiner ©olbaten traf. 

Söir 3nngen fefyen in tfjnt nidjt juerft bett gefrönten Äö* 
nig, ber nnumfdfjränft feine Untertanen beljerrfdjte, in et* 
jier Linie etbltcfen mir in tljm inelmeljr bcn gatfyrer fetneß 
SJolfeß, ben, bet tmranfdjrttt, ben 3Beg bahnte unb ftdj für 
fein 23olf unb beffen (Sfyte aufopferte. Unb er mar für bie 
©cfymeben jener 3eit ber öon (Sott gefanbte gmfyter, bem 
fie in allem folgen mußten. S3or allem feine ©olbaten lieg* 
ten ein unbegrensteß Vertrauen ju tljm. 3lid)t nur an ftcg* 
reichen Sagen, fonbern toieffeic^t rneljr notfj im Unglücf 
Oerlteßen fie ftdj auf üjn. ©olange er bei tfynen mar unb 
fie führte, folange gab eß nod) Jjoffnung. 

grebertf Slpcanber gibt in einem feiner 23üdjer eine, 
fdjtcffalfjafte ©djtlberung berÄarolüter unb ifjreß gufjrerß: 

„(Sr fal) feine getreuen ©efolgfdjaren an. SJfürrtfdf), 
fdjmeigenb jogcn fie bormärtß. 3n ber Äälte erfroren fie 
auf ben ©teppen, bie Letdjen lagen am Söcge. Sie Äame= 
raben bltcften ntd)t jurüd. ©te marfctjierten metter. ©ie 
fcfymanften, aber ßapften metter, biß fie ttmfanfen. ©te 
fielen fdjmetgenb in ben ©d)ttce nieber, tu baß meißeSos 
tenlager. Sie ^cffc brad) and, naljnt Sttattn für 3)lann. 
Saß gemalttge fdjmebtfdje ^eer Itdfjtete ftdj. 2lber er fern« 
manbterte: metter! (Sr ja!) fie ju allen ©etten fterben. 28aß 
metter? Spfer für bte große @ad)e! (Sr felbft fonnte ja 
and» jeben 2lugenbltcf umfinfen. 

Äcine ©tege, nein, faunt Eftaljrung unb Äleibung. ©te 
froren unb hungerten, aber fie molltett außljatten, baß 
fdjmoten fie. Sammerte einer, fo bradjten il)n bie anbeten 
jum ©djmetgen. Klagen mar etneß Äarolinerß unmürbig. 
2luf ben Lagerplätzen ertönten feine fronen Sieber untbie 
Lagerfeuer. iOfan l)atte nid)tß, morüber eß ftdj ju fingen 
lohnte. Ste fdjmebtfdjen 2}olfßlteber funtmte man lieber 
ntd)t, ba mürbe man an bte Ijetntat erinnert, ba traten 
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Stätten tn bie 2fugen, unb baö taugte ntcfjt. 9?ur etneö 
taugte, Jjätte. Unb t)art wie Gtfen würben fie, biefe iOtän# 
net, bte beut lebten SBtftttg beö Storbenö auf feinen 3rr# 
faxten fern ber Jjeimat folgten." 

SBtr Sungen bewunbern bet ben ^aroltnern gerabe bte# 
fen SStffen junt folgen, wenn au cf) bte ganje SÖeft ftcf) 
gegen fie berfcfywor. ©te malten ftcf) f)art gegen affe äuße# 
ren Gtnbrücfe, tn jäfjem unb eigensinnigem ©fäuben Rieften 
fie ju tfyrern gftfjrer. SÖir wünfcfjen unö biefe fetten nicfjt 
jurücf, aber wir wünfcf)en unö btefen ©eift, bet unfere 
23orbäter swrwärtö führte unb fie gerabewegö in benSob 
trieb, ol)tte baß fie einen Sfugenbftcf jögerten. 

2Steffetcf)t baö ©roßte an Äarf XII. ißt bte Ginfamfeit 
feiner Grfcfyetnung. Qä ißt fein 3ufaff, baß einer bon 
©djwebcnö größten Äönßfern, ©ujtaf Geberftröm, baö 
SSÖerf fcfjuf, baö ftcf) tief bet unö einprägen foffte. Gö ftefft 
ben Äöntg einfant ftefyenb bar, aufrecht unb unbeugfam, 
fein etgeneö ©cfytcffal bor 2fugen. 3n feinem 23licfe birgt 
ftcf) baö ©roßte unb ^ödfjfte int norbtfcfjen iDtenfcfjen, baö 
ju affen 3etten ben gelben beö Storbenö innere straft gab: 
ber gleiche ttnbejwtngftcfje SDÖiffe, tn bte Siefen ber eigenen 
(Seele Ijtnabjufietgen, bent wir bei einem üfteifter Gffefyart 
unb grtebrtd) 3iteöfcf)e begegnen. Gtnfam unb treu feinem 
eigenen ©cfytcffaf fämpft ber norbtfcfje Jpelb feinen Äampf. 
(Sä gel)t bem Untergang ju-fo fcfjetnt eö. 2fber wenn ber 
Äampf enbet unb Söalfyafl fommt, ift ber ©ieg errungen. 
®er (Sieg, ber bem Seben bte Ärotte gibt - bte Gwigfett. 3n 
ber fjetltgen ©efunbe, ba ber \$efb burdf) bte Jjiattb betet 
fällt, für bie er ju groß war, tn btefer ©efunbe fcfjfteßt et 
ftcf) ben ©roßen an, bte unferem Söoffi unb uitferet SJtaffe 
bie ewige ©ef)nfucf)t gegeben f)aben, etwas) ju fcfjaffen, baö 
9laum unb 3eit überwinbet. 2)a erfüllt ftcf) if)m baö eine, 
bem au cf) einffc bie nte oerföfcf)enbe gfamrne beö fjetfigen 
Spferfeuerö geweift war: ber Siufjm einer unbefdjäbigtcn 
Gfjre unb eineö .reinen Stamenö. 



(£ad ©rimberg: @n norbifc^ec Äönig ' 

tncrljört war baö 2luffel)en, baö $atlö XII. plögltdjeä 
VI- (grfdjeinen tn Saufen unb feine 3tbredjnung mit 2(uguft 
in ganj ©utopa erregte. 93on alten ©eiten eilten ftentbe 
©efanbte tnö fdEjmebifdEje Hauptquartier, um für ifyte 9tes 
gternngen ju wirten. SEDurben bie ^Diplomaten tljttt allju 
jnbringltcf), fo pflegte fiel) ber junge ©ieger auf fein $3ferb 
ju fcljcn unb plö&ltd) eine SKufterung feiner Gruppen ju 
oeranjtalten. 3m übrigen fpeiffce er bie neugierigen ©es 
fanbten metftend mit einem ©efpräd) über allgemeine Sfyes 
men ab, foweit eö tl)m überhaupt besagte, feinen 2Kunb 
ju öffnen. Sie Sräfyte ber europätfdjen ^)otitil tiefen aber 
bod) einige SDlonate lang im ©emad) beö fdjwcbifdjen Äös 
nigö jnfammen. Äarl XII. in 2llts9tanftäbt tfl eine (Sptfobe 
in unferer ©efd)td)te, bie tn il)rem ©lanj mit ©uflab2tbolfö 
2lufentl)alt in SJlainj wetteifert. 

2lm 7. Sejember 1706 fam Dlugujt ber ©tarfe in eigener 
^erfon inß fd)Webifd)e Hauptquartier, um atö te§te SEDaffe 
gegen Äarl XII. feine außerorbentlidje ©abe, SOZenfdjen 
ju gewinnen, inö gelb ju führen. Sie beiben SOettern trafen 
ftd) jum erftenmat in tljtem £eben. SEÖeld) ein 3«fatttmens 
treffen! Ser raffiniert gefdjliffene Siptomat unb bet eins 
fadje, grabfinntge Ärieger, ber immer mit feinem ©d)Wert 
bie galtjWcfe jerfdjnitt, bie ber ©egner iljrn ju legen öers 
fudjte! 3n einem tofibaren ©anttgewanb mit ©belfteinen 
alö knöpfen unb föftlicfjen Sörüffeter ©piöen, bie üjnt auf 
bie Jpänbe nieberfytngen, tn feibenen ©trümpfen unb ©d)tts 
l)ctt mit brillantenen ©pangen unb mit einem mit Sürftfen 
befehlen H°fbcgen an ber ©ette ftanb ber befiegte Äönig 
ba, ber ©ieger hingegen in einem fdjltdjten blauen SEDaffens 
roef mit SReffingfnöpfen, H«itbfd)ul)en auö ©Icfjteber, bie 
biö an bie (Sllenbogen Ijinaufreidjten, in langen, groben 
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©tulpfttefeln unb mit einem mächtigen fPaltafch an ber 
©eite. 2tlle 2öcfcnSt>erfd)iebcnl)eit ber betben dürften, altes, 
maS gmtfd)en tljnen lag, oerf)inberte fie jebod) nicht, ein# 
anber herglich gu nmarmen. 2luS Setpgtg, mo 2Cuguffc fid) 
nteberltef, mad)te er itad) btefern erften nod) mehrere 33efu# 
dje im Säger iEatlS nnb begleitete ben Äontg bei feinen 
SJlufterungen. 2luguft begann fogar, in feiner Äletbung 
ben fdjmebtfdjen Äiinig nad)juat)men. SOlan faf) ben elegan# 
ten fäd)ftfd)cn Äurfütfett nmfoftfuniert in einem einfad)cn 
blauen Svod mit SDleffingfnöpfen unb in langen ©djaft# 
fttefeln. 2lber mit btefer Äomßbie fonnte 2Cuguft feinem 
©egner nid)t baS fleinfle politifche ©ntgegenfommeu ab# 
loden, ©egen 2luguft perfönltd) tjatte Äart nidjtS, nad)bem 
er it>n poltttfd) unfäfäbltd) gemadjt l)atte. 2ln feine ©d)tt>c# 
fter Ulrita ©teonora fdjrteb Äarl: „Äönig 2tuguft woljnt 
feft in Setp3tg. 3d) mar mehrmals mit il)m gufamnten. 
©r ift luftig unb amüfant. ©r ift nid)t fef)t gtof, aber ftart 
gebaut unb aud) ein mentg forpulent. ©r trägt fein eigenes 
,£aar, baS gang bnnfel ift." ÄarlS guter Vorrat an Junior 
reichte l)iu, feinen ©egner, nad)bem er mit U)m fertig ge# 
morben mar, rein menfd)tidj gu betrachten. 

©dfltmm für 2luguft mar eS nur, baf er ben griebenS# 
oertrag als einen blofen ?(uSmcg anfal), fid) auS ber 53er# 
legenheit gu retten, ©o lief er ben 3aren 5Pc^er kiffen, 
baf fein griebenSfd)tuf mit Äarl nur eine 2ttaf regel märe, 
unb baf er ben Ärteg mteber anfneljmen molle, fobalb et 
tmn rnffifdjer ©eite bte erforberlidje Jötlfe an Gruppen 
unb ©elb befäme. 28ie Oorfid)tig 3luguft auch biefeS £>op# 
pelfpiel betrieb, er mürbe bod) oon $atl burd)fd)aut. Diefet 
lief 2lugufi aufforbern, tmoergitglid) fämtlidje gttebenS# 
bebtngungen gu erfüllen. 3m grül)ling 1707 bequemtefid) 
2luguft enbltd), in alten fünften nadjgitgeben. ©r lieferte 
aud) ben 9teid)Sberräter ^)atfut auS, beffen furchtbare 
Jpinridftung fpäter erfolgte, als Äarl XII. feinen grofen 
3ug gegen SJtuflanb begann. 3m ©efühl feiner Jjitflofig# 
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feit gab 2tugujl enbltd) audf bte bon $art betlangte 33e? 
glücfmünfd»ung bcö Äöntgö bon ^Joten ©taniötab ab, „um 
©einer SRajeftät bott ©cfymeben etn 58etgnftgen 31t bereiten, 
unb bamit man Unö ntcfjt botmerfen fönne, ©djmterig? 
fetten 31t ntadjen", toie eö in bem betreffenben ©dftetben 
t)ctßt. Qfitßttft fdjloß bamit, feinem Sladjfotger artig 3U 
münfd>en, baf? er in ^otcn treuere Untertanen finben möge 
alö er, 2tuguft, fte bort gehabt tjabe. 

SÖäfjrenb Äart mit feinem Jjeer in ©adjfen tag, riefen 
tßn bie ^Jroteftanten tn ©cfyteften um Jg»iCfe an. Dort fjattcit 
nämttd) bie Sefutten eö fertiggebradjt, bte öfierreidjifdje 
Regierung ba3u 5U bemegen, baß fte, im SÖiberfprud) 3U 
ii)rcn abgegebenen 23crfid)erungen, bcn Suttjeranern eine 
große Sfttjaf)! Ättdjen fortnaljm unb fte ben Äatljolifen 
übergab, tutfyerifdje ©djuten in bieten ©etneinben fdjtoß 
unb bie Äinber jmang, an fatt)otifd)en ^rojefftonen teil? 
junelfmen unb üKeffen an$ut)ören, ja fte fogar jur ©rjie? 
tjung tn Sefuttenflöftern unterbrtngen ließ. 

Rur tief in SDätbern unb an anberen berjtccEten ^Jtäfcen 
fonnten bie ©erfolgten ftd) 3U ©otteöbtenjien berfammetn. 
Äatfer Sofef, bon bem Äart, beffen Regimenter nat)e an 
ber fd)teftfd)en ©ren3e fianben, ernfttid) bertangte, bie tut 
SSeftfältfäjen ^rieben garantierte Religionsfreiheit für bie 
Sutljcraner einjutyalten, mußte ftd) bequemen, einett außer? 
orbenttidjen ©efanbten inö fd)tt»ebtfd)e Saget 3U fdjttfen. 
Drei SÖod)en bauerten bte Untertyanblungen, aber ber 
eiferne SÖitte Äartd bef)errfcf)te bte Situation. Der Äatfer 
mußte tn einem Vertrag alte gorberungen beSfcljmebifdjen 
Äöntgö, ber fjier gleid) ©uftab 2lbolf als Scf) üb er bet 
sprotejlanten auftrat, erfütten. Daö mar bie Äonbention 
bon 2lft?Ranftäbt bom i. September 1707. 3n Srfüttung 
btefeö ©crtragcö mürben ben Sutfjeranern 117 Äirdjen 
mit einer SRenge ©djuten 3urücfgegeben, momit bie 5Rad)t 
ber Sefuitcn in ©d)tefien 3U beten großem ©d)mer3 ge? 
brodjen mar. Der ^apß mad)te bem Äaifer ©otmürfe. 
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aber Sofef foll geantwortet fyaben: „yd) barf frot) fein, ba^ 
ber Äöntg bon ©djweben nidEjt verlangte, baß id) £utl)e* 
raner werben feilte. 3d) weiß wirtlid) ntdß, wie eß bann 
gegangen wäre". Dfyne einen Stopfen 23lut ju bergießen, 
fyatte Äarl XII. burd) feine SEBillenöftärJe unb in Straft 
fctueß Stufeß ber UnbefiegbarEett einen bebeutcnben @ieg 
in bet @ad)e ber ©ewtffenßfreifyett errungen. 2)ie fdfleft* 
fdfen Lutheraner bewahren norf) heute baß Eraftbollc ©in* 
greifen Äatlß XII. in banfbarer (Erinnerung unb fefjeit in 
ifym ben Ületter ber ©laubenßfreitjeit, bie etnft ©ußab 
Slbolf tljnen erEämpft fyatte. 

* 

3n feinem Hauptquartier ju Sunb, wo Äart XII. nalfe* 
ju jwet 3al)re refibierte, bereitete ber .König injwifdjen ben 
neuen Angriff gegen Norwegen bor. 3nbem er bie äußer* 
ften .Kräfte beß Sanbcß baranfe(3te, brachte Karl mit ©örfc’ 
Hilfe ein Hcct 100X1 60000 SOZann auf bie Sßeine. Karl 
Ijatte nid)t bie Slbfidß, ganj Slorwegen ju erobern unb ju 
bemalten, fonbern er wollte nur ÜDänemarE jum ^rieben 
jwtngen unb bie ©renjen ©djwebenß biß an ben ©lommen 
borrücEen, womit nur ein Seil beß füblidjen SZorwegenß 
an ©d)webeit gefallen wäre. Äatlß gelbjitgßplan faf) einen 
hoppelten Singriff bor. ©r fetbffc wollte mit ber Haupt* 
armee tnß fübltdfe SZorwegen cinrücEen, wäljrenb ber ©e* 
neral Slrmfelt mit einer geringeren ©tärEe bon Sämtlanb 
auß bireft in bie ^Jrobtnj Sronbl)jetn borbringen follte. 
Slrmfelt, ber auf biele ©djwierigEeiten geßoßen war, fonnte 
bor ©inbrud) beß SSinterß 1718 Sronbfyjent ntdjt errei* 
d)en, fobaß bte (Stabt fid) in SSerteibigung fefcte unb ein 
Singriff auf fie außftcfjtloß war. Slrmfeltß Sruppen mußten 
fiel) auf eine fdfwere Überwinterung etnridjten. 

j?arl felbß brad) ©nbe DEtober tnß füblicfye Norwegen 
ein. 3nncrl)alb weniger Sage war baß ©ebiet ofllicf) beß 
©lommen biß gteberiEßljalb unb greberiEßen in bet@e* 



Walt bet Schweben. Ste'Slorweget fietlten fiel) ju feiner 
Sd)lad)t, fonbetn gelten bte fefiert pä£e Defekt. Äarl 
aber war btefeö SDlat fejl entfd)toffen, feine gejlung in 
feinem Stücfen ju taffen, wie er eö ju feinem Schaben im 
gelbjug beö 3af)tcö 1716 getan hatte. ©ö war if>m and) 
flar, baff er ben ^reberifffcrt burd) feine Überrumpelung 
nehmen fomtte. Unzugänglich „wie ein 2lbletnefl" lag bte 
geflung bort oben auf fledern Reifen, itnb bte Norweger 
hatten feit Äarlö Angriff 1716 Diel für bie 58erflärfung 
biefeö SSollwerfeö getan. älarl mußte ftd) bafjer ju einer 
orbentlidjen Sßelagerung bequemen. 

2lnt 19. Slobember begannen bie Schweben mit bem 
©raben ber Saufgräben gegen baö gort ©plbenlöbe unb 
bie «ßauptfeflung. ©in paar Sage barauf gelang eö ben 
Schweben, eine 23refd)e in bie SJlauer beö gortö ju fdfies 
ßen, worauf ber Äöntg befdfloß, baö Slußenwetf im Sturm 
ju nehmen, ©t feiste fich an bie Sptfce bon 200©renabieten 
unb fam unbemerft btö bicht an bie SJlauer heran. 2llö 
bie SSefaßung citblid) bie Schweben erbtiefte, betfit d)tc fte, 
in bie geflttng ju flüdjten. 2lber im 9lu hatten bie 3lors 
weger ben getnb über fid), fobaß bie metften bon ihnen jus 
rücf inö gort mußten, beffen dauern bie Äaroltnet fofort 
mit ifMlfe bon Sturmleitern erfliegen. Äatl felbfl war bas 
bei ber Zweite in ber ülethe. Sie Sefafcung gab ftd) gefans 
gen. 3e§t ging eö um bte Jjauptfeflung. äfarl war fehr 
eifrig habet, bte Söelagerungöarbeiten ju beeilen unb hielt 
ftd) baher 9lad)t unb Sag, tn Siegen unb jfälte in ben 
Saufgräben auf. ©r gönnte ftd) nur wenige Stunben 
Schlaf am Sage in einem fletnen «$oljfcf)uppen bicht bot 
©plbenlöbe. 

So nahte ber 30. Stobember 1718, ber große Stauers 
tag beö Äarolintfdjen 3eitalterö. ©ö war ber erjle 3lbs 
bentfonntag. 3luö bet fleinen 23retterf)ütte an bet geflung 
begab fich ber Äönig „ju ^Jferbe burch bie 2(pprofd)en in 
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fein Hauptquartier nad) Sifiebat unb tief fiel) bort eine 
neue, reine, blaue Uniform anjiefjen, Hut/ Hanbfcfjufje, 
©tiefet unb Sporen, »worauf ©eine SDlajejiät bie Hochnteffe 
unb baS ©wangeltum antworte, baS bom ©»tritt unfeteS 
Herrn unb ©rtöferS SefuS ©hrijtuö in Serufatem hanbelte" 
- fo crjät)tt HJ'tdnamt. „2tber nacf)bem ©eine SOtajefiät 
jn Mittag gefpetfl I)atte, fetzte ftef» ©eine SDlajeflät triebet 
aufs ^Pferb, ber ©nglänber genannt, unb ritt ju ben 3tp* 
Profiten". 

Sort fottte ein neuer Saufgraben in fptfcent SÖinfet jn 
bem bereite fertigen auSgefiiljrt werben. Sie 2trbeit an ben 
Saufgraben pflegte in ber Sömmerung ju beginnen. „3tber 
an btefem 2tbenb" fo fdfjretbt ein 2tugenjeuge, bet bamaltge 
Sentnant Sengt SSittjetm ßartberg, ,,faf) eS redjt ominös 
auS, alteS ging tangfam, ferner unb träge. Sie Arbeiter 
blieben tanger atS gowohntief» fort, worüber ©eine Sftaje* 
ftät mehrmals ftdf» beunruhigte. . ." Um ben Äöntg ju be* 
ruhigen, fagte ber franjöfifche Oberft SDtaigret, ber bie 
SelagerungSarbetten fettete, „Sure SÖtajefiät fönnett ruhig 
fein, in adf)t Sagen übergebe ttf) bie geftung ober meinen 
Äopf", »worauf Äart Iäcf)elnb antwortete: „SSir werben 
ja fehen". 

Ser Äöntg flieg bann in ben alten Saufgraben, ein 
©tücf öon bem ^ utt Et entfernt, wo ber neue anfing. Hier 
nahm er jiwifchen adE)t unb neun Uhr bie letzte 3tbenbmahtjett 
ein, bte Wom treuen Hultman mitten im Äugcltegen herbei* 
gebracht würbe. Ser ^lafj war fo auSgefuctjt, baf bet 
Äöntg bie ©otbaten bei ihrer Arbeit beobachten tonnte, dt 
erflieg bte Srüfiung beS SaufgrabenS unb „tag auf bet 
tinfen ©eite, hatte ben Hantel um ftet) gefchlagen unb bie 
Änte etwas an ftdf) gezogen, fo bafj bie güfe ungefähr um 
einen Steter über bem ©oben beS ©rabenS tagen. Sie 
Itnfe H««b hielt er unter bem Sacfentnochen unb ben Äopf 
aufrecht über ber Sefrönung ber Srujlwehr. Sn biefet 
Stellung tag ©eine Sttajeflät mit bem ©efidjt ct»waS gegen 
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bte gc|lung gemenbet ttnb bte neue Stute bot ü)t, in bet 
einige Arbeiter gingen". ©o lag er mit feinem Sopf „ejrpo« 
niert bot einem in jener Stadjt ungemofyntidj treffficfjeren 
©djteffen attb Äanonen unb Jpanbgemeljren". Ser 2ibjtanb 
jmtfdjctt betgcjittitg unb bem etnfamen 9)iann, beffen .Stopf 
ftd> über bet 23tu|imel)t erf)öf)te, mar nid)t größer atb 150 
inS 200 Steter. Sie Dfftjtere, bte in Starlb 9lälje (tanben, 
meinten and), bafi bte @efal)t für ben Äßntg je(5t ganj be« 
fonbetb groß mar, aber tf)re SDarnnngett bienten mte fonft 
aud) ju ntdjtb. 

SOZaigret, ber Ijtntet bem Stßnig auf bem Söoben beb Sauf* 
gtabenb fiattb, erjagt, mie er „nadj bem einen ober an« 
beren 23ormanb fudjte, um ©eine iOiajefiät ju betanlaffen, 
Ijerunterjuftetgen". „$8äl)tenb xd)“, fefste er fort, „übet« 
lege, maß td) tlptt fagen fotte, fyören bte, bte am nädjjien 
beim Sißnig fielen, einen bumpfen Saut, fo mie bon einem 
©tetn, ben man Ijefttg tn fumpftgen 23oben mtrft. Sann 
fci)ett fte, mte bte ^anb bom Itnfen Sßacfenfnodjen fällt unb 
ber Stopf beb Stönigb ftd) langfam f)inab tn ben Sftantel 
fenft, ofyne bab gertngfie 3ucten beb Störperb, bet ganj fo 
füll liegen blieb, mie er borfyer gelegen i)atte." 

„Sr tonnte ntemalb meieren, nur faden tonnte er". 



^.son^elöentfam: ©er erjle @olöaf fetneöQSolfeö 

©olbaten unb Äatnnterbiener brängten ftdf) auf ber 
©cfjloßbrücfe jwifctjen StSaffertonnen, wanbernben 

©tüfflen, ©df)räitfen unb ©ein alben; unb unter beit betbett 
Seinen, bte bab Söappenfdf)tlb unter bent Sorgewölbe hielten, 
trat J?ebwtg ©leonora, bte SOtutter ber Äarlfyertfdjer, fjer# 
nor, 3wet J3oft)crrn jiüfjten fie unb trugen fie beinahe, 
benn fte fanf jufammen unb wollte bejläitbtg freien bleiben 
unb jurüeffc^auen. Ser SStnb f)ob tfjre Sttantilta f)od) über 
baö ftlbergraue J?aar unb fcfjfug fte tm näcfyften 2lugenblicf 
inte einen bunfetn @df)leter über bie oerwetnten 2fugen, bte 
jiolje 2lblernafe unb bte ftarf gefcfjminften SSangen. 

„Sie ©aljre brennt unter ber Setdfje betnes ©ofyneö!" 
rief ©ferotf) unb beutete hinauf. „Unb ber Staren brennt, 
auf ben betn ©nfcl gefttegen iji; unb el)e bu betne 2lugett 
fdfjtie^t, wirb 2lfdf)c fern ganjeö Steidf) begraben. SfSeißt bu 
ntd)t meljr, baß er mit ©lut an ben ^änben geboren 
würbe?" 

SlngfHtcf) bahnte er ftdf) ben SBeg an ben Jjauömauern 
entlang um bte ©efe Ijcrttm naef) Sraangfunb. Sie Junten 
fliegen Ijtmmclan wie ©terne, unb hinter ber 4tirdf>f>ofs 
mauer faf) man ben mäcfjttgen ©dfjloßturm „Srei fronen", 
ber ftdf) ganje bter©tocf werfe über bielföcfjftenSäcljer erlfob. 

2luö jebent ©toefwerf, baö baö fetter eroberte, würbe ber 
Stauet) burcf) bte Sufen geflogen wie auö Kanonen. Saö 
ftnb bie SRadjtlfejen, badfjte er, bte, wäfjrenb beö SÖ3afa= 
föntgö ©urg oerbrennt, ©iftorta fdjteßen. 

Sntmer unb immer wteber umfyüllte ber Stauet) baö alte 
Stetcfjöwappen auf ber Stranfpifie, unb immer wieber 
fcf)immerten tn fdjwtnbelnber ^öf)e bte gotbenen fronen 
gletcf) bret auf ttjren @df)Wtngen rufyenben ©turmoogetn. 

Sie ©töcfner in ber SZtfotatftrcfje ftetterteu bte ©tiege 
tjtnauf, um bie große unb Weine ©loefe felbfl ju läuten, 
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aber alö fte tjörteu, wie t>er ©dßoßturm mit feinen ©ewöt* 
ben bottncrnb jufammenfracf)te unb bie ©pt(3e wie baö 
itSappen im ©turj mit fic£) riß, wenbeten fte ftd) um unb 
ftofyen. 

23on ©cßauber erfaßt, begannen Ätnbet unb grauen ju 
fdjtucfjjen unb baöon ju taufen, unb fte erjälftten, baß fte 
am „©öbertor" einen berrücften SOtann gefeiert Ratten, ber 
fid) mit einem <2id)f)ornfäfig unb einem 3iwtfrug unter 
ben 2trmen batwngefd)ltd)en unb fyatblaut einen atten 25uß# 
pfalnt gefangen fjabe. 

* 

Sn „©torfprfan" erhoben fict) bie ßutjörer non tfjten 
SJänfen unb fdjauten ttadj bem SSaffettljaufe f)in, bot bem 
5iarl XII. attö bem SSagen ßteg. 

@r war etn fdjöner, frafttger, aber nod) nicf)t auöge* 
wadjfener Änabc. 25er febernerbrämte «£ut faß brottig (lein 
oben auf ber großen perfide, unb wenn i()n ber Äöntg 
unter ben 3trm ßedte, waren feine ©ebätben ängfUtd) unb 
gezwungen. (Sr ging trippetnb unb etn wenig fturnnt in 
ben Bitten, wie cö ©itte war, unb fein 3tuge war gefenft. 
©etn Srauerftetb war foßbar, mit Jjjermeltn an ben 2tuf* 
fdßagen unb ©pt§en um bie ^>anbfd)ut)e, unb auf ben mit 
Ifotjen Stbfäfcen unterlegten Äorbugnteberfdjuljen tjatte er 
©cßnatten unb 23anbrofetten. 33erwtrrt burd) bie neugte* 
rigen SMtde, nafjttt er tn bem föntgticßen ©tutjt unter ber 
bon ©enten getragenen gotbenen Äroite ^3taö. (St faß ftcif 
unb gegen ben 3tttar gewanbt, bermodjte aber nidjt, bie 
©ebanfen auf bie fettige ^anbtung JU rtcfßen. 2tlö jum 
©djtuß ber Pfarrer auf bie Äanjet flieg unb mit einem 
SSortfptel unb einem frafttgen @cf»fag auf baö Sefepult 
etn gebampftcö SÄurmetn erwedte, errötete et fyefttg unb 
füf)tte ftd) auf frifdjer Sat ertappt. 

23alb jcbod) würben bte ©ebanten rebelttfd) wie juüot 
unb gingen tfyre eigenen SÖege, unb um feine SJerlegenlfett 
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ju verbergen, begann ec bie fdjmatjett Stupfen an bem Jj?et# 
melin megjuäupfen. 

„®ud nur!" fagte eine grau in einem bet unterjlen 
©tüljte. „Gr bebürfte nodj ber oäterttdjen Blute, Jpat tfyn 
ber Teufel in bie ginger gebtffen?" 

„Saö braudjfl bu ju fagen, alte ©djnupfijeje, bie ftdf> 
oiel weiter ootn eingefcfymuggeit tjat, aB fie barf!" ant# 
wertete bie Btadjbarin unb fließ fie topfüber in ben ©ang 
fytnauö. 

Set Sitte mit bem ©tod, ber unten an ber Stör flanb 
unb baö Simt t>atte, umljerjugelfen unb bie 3ui)öter in ben 
Bladen 51t flößen, bie etnfdjltefen, Hopfte auf ben guß# 
hoben unb brofjte mit ber Jpanb, aber ber Samt brang bB 
ju ben SibeBflüfjien hinauf, fo baß bie fjofyen Herren bie 
Äöpfe umbrcfjten, unb ber ^Jrebtger fdjob fofort folgenbeö 
SSort ein: „Sie Gintradjt, fagte id), bie djtiflKdjc Gin# 
tradjt! 23o fäumt fie mit ifjrer fußen SJtüdjfuppe! Gtwa 
im 33olBf)aufen? ^alte fie fefl! 58ielietd)t im J£>aufe ©otteö 
ober rtngö um ©einer Äönigltdjen SDlajeflät eigene 93er# 
fon? ^rofte 23la^Ijett, tuet fie ftnbet! Sarum fag id) eud), 
ü)r gütflen ber Grbe, befleißigt eud) ber Gintracfyt unb 
ber Siebe, unb fyebet nid)t baö ©djwert, baö ©ott in eure 
Jpanb gelegt l)at, jur 3wietradjt, fonbern jum ©djufj eurer 
Untertanen!" 

Set btefer Sinfptelung mürbe ber junge $ontg wiebet 

blutrot unb ladjte Oerlegen. 

Sind) Jjebwtg#Gieonora, bie Äönigin#£öitme in bem 
ÄöntgSflufjl gerabe gegenüber, ntdte lüdfetnb, aber am 
attermetflen iadjten bie jungen ^Jrinjefftnnen an ifjrer ©ei# 
te. Ulrtfa Gieonora faß wofyl jtemiid) fleif, aber Jjebwtg 
©ofta flredte tfyrcit fdjtanfen langen J£aB oor. 3m ftofjen 
Sewußtfetn, Jpanbfcfjufye ju tragen,fobaß bie mißgebilbeten 
Saumen ntd)t junt Sorfdjetn tarnen, fytelt fie baö ©ebet# 
bud) oor ben SOlunb. 

21 



Set .König würbe jef}t bretfter unb falj ftcf) um. 3n 
welchem feltfamen Setup ei beö Jperrn 6efanb er ftcf) l)eutc! 
Sie ganze Kirche war mit ©löbeftt unb KunjtgegenjMnben 
überfällt, bie oom ©djfoffbranbe gerettet waren. 3tur ber 
mitteffle ©ang war frei. 

Sn ber Ecfe oben am 2fftar (tanben jufammengerolit 
bie ©über Efjtenfirafjfö bon bet Kreuzigung unb bemjüng« 
ften ©ericfyt, unb weiter weg am ©fpttifdjen ©rab er« 
bannte er bie fyebetbüfcfjc unb bie grünen ©atbinen bor 
bem ©ett, in bem ber ©ater, auf ber ©ettfante ftfcenb unb 
Don Kiffen geflüfjt, feinen ©eift aufgegeben bjattc. 

Sie Erinnerung baran regte ü)n jebocf) nicfjt auf, benn 
er Ijatte für ben ©ater bäum ein anberes ©efüf>t afö baö 
ber 2ingfi gehabt. Er fat) in ii)m mefjr ben Don ©ott ein« 
gefegten Steffbertreter atö feinen iieben ©futöberwanbten, 
unb in feinen ©ebanben wie in feiner Siebe nannte er il>n 
am Itebfleit nur: beu alten König. 

SJÖte zwei fucfjenbe ©jenen irrten feine ©ftcfe über bie 
bieten wofjfbefannten ©egenftänbe f)tn unb weilten fcfjftejf« 
lief» fange auf einem S8appenfcf|üb an ber unterften Saufe. 

Sa rul)tc unter bem ©oben feit einigen Safjren fein 
Seiftet Storbcnf)feIm, ber Ijerjenögute afte 3torcopenfiö, an 
bem er mit btnbftcf)er Eingebung gegangen f)atte. Er er« 
innerte ftcf) ber früfjen Sefeftunben am SBintermorgen,wenn 
er faß unb quatuor fpecteö rechnete unb mit ber Sidjtfdjere 
an bem Socfjt Ijerumfio eiferte, ober wenn Storbenljjefm if)nt 
bon ben gelben Slomö unb @rtecf)enfanbö erjagte. 

Seit bem Sobe beö alten Königes wanbefte er wie im 
Staunt. Er begriff, baff et feine Jjeiterfeit zeigen burfte, 
baff SSSefjffagen baö Einzige war, waö er audf) bon ben 
anberen oerfangen fonnte, aber baff mancher inögefjetnt 
Ziemfidf) gefaßt war unb feine ©unft zu erlangen tjoffte, 
tnbem er fo unbemerft wie mögftcf) iljn bafb mit biefem, 
halb mit jenem ©tretef) zu bergnügen fudjte. 
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©elbf bte Spellens (piper fomtte auf einmal bie Stauen 
trocfnen unb tl)u bitten, feinen Sugenbfptelen nidf)t $tt ent* 
fagen, fonbern eine Partie gebetball $u fpieten. Sie bü= 
fern, ernfien ©cftdfer ftecftcn il)it mitunter an, fo baß il)m 
felbf bte Srcinen tn bte Singen fanten, aber auö ben ge# 
hetmfen Siefen feiner Änabenfeele flieg ein fdjmtnbelet* 
tegenber, trtumphterenber ©tegeöraufh empor. 

Sie grimmigen, f eifnacftgen alten Herren, bie er borljer 
gefürchtet unb gemieben hatte, fanb er plöhltd) bemütig 
unb fügfam. Mitunter, meint fte mit tfyren fummerbollfen 
Stttenen an ber Safel faßen, hatte er ihnen attö Sto{3 Sbf # 
ferne tnö ©eftdf gefdjnellt, um fie mit einem 2M jum 
Sachen ju bringen, unb fie hernach mieber meggehen unb 
ftch in ben traurigen Äreiö ber $öntgtn*S8itme feilen feljen. 

Ser (Sdfoßbranb mit feinen Slbenteuern unb ©efaljren 
mar für i^n ein Sag ber Sfengierbe unb ber (Spannung 
gemefen. mar fogar beinahe ber luftgfe Sag, ben et 
tm Seben nod) gehabt hatte, obmofyl er felbf nicht fo ju 
benfen magte. Ser (Schrecfen ber anberen unb bie Sl)n= 
machten ber ©roßmutter Ratten baö mtlbe (Schaufptel nur 
um fo feltfamer unb unerhörter gemacht. 

Seht mar alleö Sitte ju ©nbe. Set alte Äöntg mar tot, 
unb feine 23urg lag in 3lfd)e. Stil baö Sleue, alleö, monad) 
(Sdjmeben ftd) fehnte, foltte jeöt gleich einer geuetflamme 
mit ihm in bie J?ßf)e feigen - - - unb ba faß er, einfam 
nnb bierjehnjährtg! <Sä fffen ihm faf, atö fünbe 3?orben# 
hfelm auf ber Äanjel hinter bem Stebner unb budjfabtete 
ihm bie 3öorte bor. 9fur einen Slugenbltcf hatte ber Pfarrer 
ben «Sdhellenfab ber Startetet gefdjüttelt, um fid) mit ben 
3uhörern bertraut ju machen. (Sobann menbete er ftch 
angeftdjtö ber ganzen SJerfammtung an ben Äöntg, etnf, 
freng, ja befehlenb. 

3m Slamen ©otteö ermahnte er ihn, ftch nicht bon 
©hrenbläfern unb Schmeichlern ju (Sgotömuö unb Jpod)* 
mut betletten ju laffen, fonbern opfermtlltg feine Säten 
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bem opferwilligen fdjwebifdjen SSotte $tt weiten, auf baß et 
ctnjtmalb, wenn er in fpäten Salden feine müben 2lugen 
fchtteße, Pon taufcnb ©egenöwünfdjen begleitet werbe unb 
in bie Jperrlichfeit ©otteb etngef)e. 

Sie (Stimme ber Sal)rf)ett fang unb bonnerte burcfj bab 
Ätrchengewölbe, unb ber junge Äöntg war bem Seinen 
nal)e. 2Jon neuem Petfudjte er feine ©ebanfen auf anbete, 
gleichgültigere Singe ju bringen, aber jebeb Sort traf fein 
aufridfjtigeö Äinbetljerj, unb er fafi mit gebeugtem Raupte. 

©b war für ihn eine ©rlöfung, alb ber Sagen ihn 
wieber nach Äarlberg führte. 

Sott fdjloß er ftd) in feine 3iwmet ein, unb ntdf)t einmal 
ber bejltmmte SJefehl ber &önigin#Sitwe permochte ihn ju 
bewegen, jur Safel ju etfdjetnen. • 

3m SSorjtmmet feineb Schlafgemadjeb lagen bie Söücfjer, 
bie er in ben immer fettener werbcnben Sefefiuitben be# 
nufcte. ©r phtlofophterte bereite gern übet bie Diätfel beb 
©etnb unb beraufchte ftd) altjett an Äenntniffen, aber er 
begann bie 23ücher ju »erachten, ungefähr wie ein munterer 
unb lebenbüeder Sroubabout. Sie ju oberft liegenbe Arbeit 
hanbelte Pon ber ©rbfunbe, unb er blätterte hi« «nt» her 
unb warf fie fchlteßltdj beifeite. Sann jog er ftatt beffen 
aufb ©eratewohl unb heftig bab unterfte 93udj herPor. SDlit 
btefern blieb er fifcen. 

©b war an ben ©den etngeriffen unb feht abgenufct, unb 
eb enthielt nur wenige befdjrtebene Blätter mit bem 2lbenb# 
gebet, bab er alb $inb hatte auffagen lernen. 

Mehrere Sähe unb Sorte waren fdjon feinem ©ebäd)t# 
nib entfdjwunben, aber alb er je£t bie wofjlbefannten 3ei= 
len Por fid) fah, brauchte er fie nur ein paarmal butd)# 
julefen, um fie wieber aubwenbtg ju fönnen. 

2lm 3lbenb berührte er nur eine Saffe Sötetfuppe, unb 
bie Gebienten begannen fobann, ihn ju entfleiben. <2t Per# 
barg feine heftige ©emütbbewegung fo gefd)idt, baß fie 
ihn nur für mübe hielte«/ unb alb fie ihm bie perfide Pon 
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bent Eurzgefchorenen, bunEelbtaunen unb etmaö gemellten 
jjaar heben unb er in feinem «£emb in baö große Seit flieg, 
faf) er auö mie ein fletiteö SJläbcfjen* 

33er J>3unb ^ompe Erod) jn feinen güßen hinauf, unb 
unten anö Söettenbc mürbe ein angejünbeteö Sicht in ein 
mit SEBaffer gefiütteö, ftlberneö SOafdjgefäß geftellt. 

Set König fürchtete fid) im SunEeln, unb eö mar baijer 
Sötaud) gemotben, baß bie Säte nach bem äußeren 3immer 
offen gelaffen mürbe, unb baß etn^age ober ©piclEamerab 
bie Nad)t bort jubradfte. Stefen 2l£>cnb befahl jebod) ber 
Äöittg mit Söeßimintljeit, baß bie Sure von jetjt ab ge* 
fdjloffen merben folle. @rft alö bie Wiener bteö hörten, be* 
gannen fie ftd) ju mnnbern unb ju beunruhigen, unb metE* 
ten, baß er in erregter ©ttmmung mar. 

„2lh bat)!" brummte bet alte JjSaaEon, bet treue Siener, 
ber fd)oit bei feinem 23ater gebient hatte unb eigenfinnig 
fortfuhr, ben König mie ein Kinb ju behanbetn. „SEDoju 
folt baö jefst bienen?" 

„<£ö bleibt bet bem, maö ich gefagt habe," antmortete 
ber König. „Unb ton morgen an tft auch baö Nachtlicht 
nicht mehr nötig." 

Sie Steuer verbeugten ftd) unb gingen rücfmärtö auö 
bem @d)lafgemad), aber alö JfpaaEon bie Sät fdjloß, feiste 
er ftd) braußen auf bie ©djmelte. (St hörte, mie ber .König 
fid) tn feinem 23ett f)ttt unb her brehte unb marf, unb alö 
er ftd) fd)lteßltdh zum ©djtäffeltodj emporrecfte, falj et tut* 
beutlich beim ©d)ein beö 3ladjtltd)teö, baß fein junger 43etr 
aufrecht im Söett faß. 

Ser Nadjtmtnb braufte nnb tobte braußen auf ber 
©djloßtetraffe unb tn ben Stuben beö Katlberg*^)arEeö, 
aber brinnen tm J^aufe mar eö ßhon füll unb ruhig. 

Sennodh bäumte eö JpaaEon ju feinet Sßermunbetung, 
alö vernähme er eine gebämpfte, beinahe fläfternbe SDlen* 
fdjenjltmme unb fogar vereinzelte SSBorte. (St mürbe auf* 
merEfam uttb l)ord)tc. 
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25a hörte er, baß ber Äöntg mit halblauter Stimme baß 
©ebet herfagte, baß er itt feiner früheren Ätnberjett hatte 
beten lernen. 

„Sehre mich, baß ich mich felbfl beherrfche, nnb baß ich 
nicht burch fchmetchlertfche Sieben ju Übermut unb ©igen* 
finn Verleitet merbe unb baburch mtber bie 2ld)tung fehle, 
bie ich ©ott nnb ben SKenfchen fd)itlbig bin." 

15er alte Jpaafon beugte bie Äniee unb faltete bie Jöanbe 
jum ©ebet, unb burch bie Stille unb baß leife Slaufdjen 
beß SEBinbeß hörte er immerfort beß Äöntgß SBorte: „S03ie= 
mol)! td) Äöntgöfohn unb ©rbfürft eineß mächtigen Sleidjeß 
bin, mtll ich bod) bemötig alljett etngebenf fein, baß bieß 
eine befonbere ©nabe unb 3Sof)Itat ©otteß iß, meßhalb id) 
ntid) aller chrtjHtchen Sttgenben unb .Senntniffe befleißigen 
muß, auf baß ich einet f° h°f)en Berufung tauglich unb 
mörbig merben möge. Allmächtiger ©ott, ber bu Röntge 
etnfehefi nnb entthronefi, leljre mtd) allzeit beinern ©ebot 
gehorchen, auf baß ich nicht ju eigenem Serbetben ober jur 
Unterbrücfung anberer bie 9)lad)t gebrauche, bie bu mir 
toerliehefl. Um beineß heiligen Slamenß milten. 3tmen." 

2ln bem Stfdjcnbc ftanb 2lrel grtebrid) unb brehte unb 
mippte an bem Seiler, nnb bon braußen hörte man baß 
©eraffel, alß ber braune Seitermagen borfuhr. Alle traten 
je£t htnauß, nnb 2Crel griebrtd), in ©roßbaterß SSolfß^ 
pelj eingehüllt, fe(jte ftd) ganj erl)tfet ju ©liaß, benn eß 
tropfte tn bem g-rühlingßmetter bon Fächern unb Säumen. 

„«£>ter flel)t bie Sutter," fagten bie Santen, „unb hier 
ber SrotfacE. ©liaß, hör einmal! 3n bet Schublabe unter 
bem Site tfl ber Ääßfud)en unb bie glafdje mit ben ßarten 
Stopfen. Sollten nun bie Sftühe unb bie ©efaljt ju groß 
merben, lieber Ajrel gricbrid), fo bergtß nie, baß ber SSeg 
nach i£aufe furj ift." 

26 



25er ©roffpater brangte ftdf> baswifdjen unb ftecfte bte 
Jpanb hinten in beit SBagen. 

„3fl bte Äffte richtig fejtgebunben? Saß mal f elfen! Joier 
tft bte 83ütftc, baö SÖifdjtudj unb ber Striegel . . . unb 
fyier ber fyuttcrfact unb bte SrintflafdEje. 2llle3, rote eS fein 
foll. 2)ie Äugeifdjete unb ber Scffmelätoffel liegen in ber 
Stifte/1 

Ulrife fiattb hinter ißnen, offne baß jentanb fte beachtete, 
unb jagte reife: 

„sijrel grtebrtdf, trenn eS ttrieber Sommer wirb, werbe 
icf) ctneö 2lbenbö fftngclfen unb fjreubfaben unb Sietbfaben 
auf ben Sloggctt btnben unb f elfen, welcher bis junt borgen 
am ^öd£)ften gewacfffett tft . . ." 

„Seist tft altcö tn Drbnttng!" unterbrach) ber ©roßbater, 
ber fie ntdft gehört Ifatte, „unb ©ott fei mit btt unb ©liaö!" 

Stfngö untrer ßanben bte Seute unb bte Sagelößner ju 
betben Seiten bcö SScgeö. 3tber gerabe aB SltaS bte 5peit* 
fdfje erßob, legte Sljel grtebtidf bte Jpanb über bie 3ügel. 

„25iefe Steife enbet btelletdft fdftedft!" fagte er. 
„Sdfledft würbe eß woffl bocf) auSfeffen," antwortete 

©ItaS, „jefit auöjttfpannen unb abjufatteln." 
3fjel griebrieß ftedte bie Jjanb tn ben 5peljätntel jurücf, 

unb jmtfdjcn ben Steißen fttllfcßweigenber iOienfdfen rollte 
ber SSagen fort. 

2)te SÖocßen bergtngen, unb bte 93äume fdflugen auö. 
(Sß würbe eine langfame gafftt mit Steriles Stegiment 
bttrdj bte SSilbntffe Sdjwebenö, unb 3ljel fjriebtid) faß in 
feinem ipelj unb fcßlief neben Güliaö mit ßetßer Stirne unb 
mit baufeßigen Jpanbfdfußen attS 3ie3cnßaaren- 
Pon Sanbßltona entfernt war ber braune Setterwagen ßin* 
ter bem 2roß beS StegimenB jttrücfgeblteben, unb baS 
5pferb ftattb tn bet Sonne unb weibete an bet SÖeglante. 
Jjcrr unb Änedft fcßltefen Schulter an Schulter. 

2)aö 5pferb feßtug ttad) einer SSremfe, unb baö SGÖaffer 
riefelte tm ©taben, unb etn paar Sanbftreidfcr riefen ben 
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©dßafenben tf)tc ©dßmpfworte ju, fte verblieben aber in 
berfelben unbelümmerten Stühe. 

Sa fam hinter ihnen im (Salopp ein einfach gelletbeter 
Steiter mit einer großen flad)ögelben Veröde bat)er unb 
hielt feinen gudfö bidjt am SÖagen an. Sltaö fließ Sigel 
^riebrtef) in bie ©eite unb jog bie 3«get an, Sigel griebrief» 
aber wollte bie Slugen ntdß aufmachen, fonbern fagte nur: 
„3«/ fal)r bu weiter, Sltaö! Sei) muß mid) für bie ©tra# 
pajen auöruljen." 

Sltaö ftteß tl)n wieber in bie ©eite. 
„Sluf, auf!" flüßcrte er. 
©dßäfrtg öffnete Sigel griebrtd) fein eineö Sluge, aber 

im gleichen Stugenblid würbe er blutrot über bas ganje 
©efidß unb ßanb mitten tm SSagen ßramtn. 

Stad) Silbern erfannte er gleid), baß eS ber adßjeljn# 
jährige Äöntg felber war. Unb bod): welcheSßeränbetung! 
SBBar biefer fdjnell aufgewachfene unb majeßätißh ftd) be# 
herrßhenbe Süngling berfelbe, ber nod) vor einigen Mo# 
naten Äälber enthauptete unb genßerfdjeiben ctnfdjlug? 
Sr war nidjt über Mittelgröße, unb baö ©efidß war Hein, 
bie ©tirn aber I)od) unb ebel, unb auö ben großen, tief= 
blauen Slugen ßrafßte ein bejaubernber ©onnengtanj. 

„33er Jperr folt ben ^)elj abwerfen, baß ich feine Uni# 
form muftern fann," fagte er gemeffen. „Ser ©oben iß ja 
fd)on lange grün." 

Sigel grtebridj pußete unb arbeitete, um ©roßvaterö 
verbammten ^el$ auöjufrtegen, unb ber $önig mußerte 
ben Slocf unb bie knöpfe, fingerte baran herum, riß baran 
unb jäl)lte. • 

„Sö geht," fagte er mit altfluger, ernßer Miene. „Unb 
je£t follen wir alle neue Menfdhen werben." 

Sigel gttebrid) jtanb fdjlaftrunfen unb gerabe unb filierte 
auf baö SÖagenrab. Sa fügte ber Äönig langfam l)inju: 
„Sn einigen Sagen haben wir Vielleicht baö ©lüd, vor bem 
gtinb ju fteljen. Sö iß mir gefagt worben, baß nidßö in 
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ctrtcr 23ataüle fo ferner fein fott wie bet 35urft. ber 
jjSerr mir einmal im Streitgetümmel begegnen follte, fo 
trete er oor nnb letlje mir feine SSafferflafcfye!" 

©er Äöntg gab mieber feinem spferbe bie Sporen, unb 
2ljel fyttcbrid) fcljte ftd). (5t hatte niemals meber geliebt 
nod) gefyafSt, niemals fid) beängjttgen ober begeifiern laffen, 
unb er grübelte über bie SSorte bcö Äontgö. 

25er $kl$ blieb jmtfdjen ihm unb Oliaö liegen, unb als 
ber Settermagen in ber Dämmerung raffelnb in SanbS# 
frona cinjog, l>atte baö Regiment fd)on feine 3*lte aufge# 
fdjlagen. 2l?:et grtcbrtd) fal) fiel) nad) ben gebecCten 3cd)* 
tifdfien um, non benen er geträumt l)atte. Statt beffen fanb 
er nur mortfarge Äameraben, bie etuanber bie Jpänbe 
brüeften unb gruppettmeife beifammen jtanben, über ben 
Snnb htnauSfdjautcn, mo fid) bie SÖellen unter bern mol# 
ftgen Sommcrljtmmel türmten unb flaggen unb SÖimpel 
oon bem SOZajlenmalb ber fd)mebtfd)en flotte meisten. Ant 
näd)fien SJlorgen (teilte (SltaS baö ^Pferb unb ben Setter# 
magen in einen Sdjuppen ein, benn bie Ärone Ijatte fdjon 
über alle gafjrjeuge oerfügt, unb erffc oierunbjmansig 
Stunben nad) bem 2lbfegeln ber flotte follte et in einem 
gufdjetlafyn nachfolg en. 

(gr ftanb am Ufer unb beinahe im SÖaffer, als mit rafs 
felnben Äetten bie ungeheuren 2lnfer gelichtet mürben, trie# 
fenb bon Schlamm. SQlaft nad) Sflaft l)ifte feine blähen# 
ben Segel, unb ber Sonnenfdjetn btifste in ben Saternen 
unb ©laSfenjtern ber jjMnterbecfe. Sie S&ellen tanjten unb 
fptegelten in flammenben SUngen bie hoch fehmebenben 
©alltonSbtlber, bie mit Sorbeerjmetgen unb ©tetjaden 
über bie See hinmegjeigten, nad) unbefanuten Sßunbet# 
länbern, nad) Abenteuern unb Jjelbentaten. ©ie Söollen# 
maffen maren gefunfen unb ruhten mett braunen im SUleet 
auf ben SÖellen, unb bie Suft mar blau mte in einem 
tStärdjen, 



2)a bergaß fid) ber jtöntg, uttb baö ättnb ficgte tn feiner 
Seele, fobaß er anftng tn feine Jpättbc jvt fiatfdjen. (Sr 
fianb auf einem 2ld)terbed btd)t bor ber Saterne, ttnb bie 
grauhaarigen Äriegöleute ringö um ihn, auö ber 3eit fei* 
neö 2kter6, lächelten unb fingen auch 3U Hatfdjen an. 
©elbjt ©Ejelenj $Hper fprang bte Sedtreppe herauf, ge* 
manbt mie ein Schiffsjunge. Qß gab {eine ©reife unb 
Sdjmächltnge, feine geizigen 3ünfer mehr; eß mar eine 
^eerfdjar bon Sünglingen. 

Söie auf ein heimliche^ 3eW)eu begannen int gleichen 
Slugenblid bte Stommeln nnb Srompeten $u ergingen, bte 
Segen flogen auö ben Sdjetben, unb Slbntiral Slndatßier* 
naö Sorte tm Sprachrohr übertönenb, mürbe bon ben 
neunzehn Ärtegöfdßffen unb ben hunbert Heineren gal)t* 
jeugen ber ipfalm angeßtmmt. 

(Sliaß erfannte 2frcl griebtid), ber auf bem ^)efj be6 
©roßbaterö jmifdfjen mttgeführten Sd)an$förben unb ©rb* 
fäden unb fpanifchenStettern eingeflemmt faß.Slber alö©li*' 
aöfah, baß auch et fid) langfant erhob unb mie bte anberen 
ben Segen jog, unb ate er fah, mte bte glotte allmählich 
auf bem Saffer betfehmanb, ba fuhr er mit bet Jjpanb 
über bie Singen unb fcfjütteite ben .Stopf. (Sr ging hinauf, 
ttad) bem Schuppen juriief unb murmelte: 

„Sie foll er mit feiner gebrechlichen ©efunbljeit fid) 
behelfen, btö baß td) nadjfomnten fann!" 

©inige Sage mäßet fuhr ©Itaö auf ben Sntaalanbg* 
megen allein mit feinem Seitermagen. Ste ©auernmetber, 
bie ihn fannten, feitbem er mit bem fdjlafcnben Sfftjier 
oorbetgefahren mar, gudten burch bie .J£>au6türen unb 
fragten, ob eß mahr fei, baß bte Sdjmeben auf Seelanb 
gelanbet mären, unb baß ber ätöntg auf ben Änten ©ott 
für ben Sieg gebanft, babei aber auö Verlegenheit ge* 
ftottert habe. 

©r nidte bejahenb, ohne ju antmorten. 
©inen Sag nach bem anberen fuhr er Schritt für Schritt 
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gen Soeben, unb ben ganjen SSeg ging er mit ben 3ügeln 
neben bem SSagen l)cr, ber mit einem alten ©tücf ©eget 
überbecft mar. 

2llß er enbltd) etneß Slbenbß in ben Jpag bor bem großen 
»£auß fam, erfannten affe gletcf) an bem ©eraffet, baß eß 
ber braune Settermagen mar, unb baß spferb mtef)erte. 
©eßürjt gingen fie an bie genßer, unb ber ©roßbater fam 
fefbffc f)erattß auf bie Sreppe, unb Ulrife ftanb mitten auf 
bem .£of. 

©Itaß fdf)ritt gleichmäßig fangfam, 3%^ in ber Jpanb, 
neben bem SSagen, unb an ber Steppe bfteb baß §)ferb 
bon felber ßcl)cn. 

©fiaß 50g borftcfyttg baß Segel meg unb enthüllte eine 
lange, fdjmale, jufammengenagelte Äifle mit einem ber? 
gilbten Äranj auß ©udjenlaub auf bem Secfel. 

„3d) nal)in il)it mit nad) J^aufe," fagte; ©Itaß. „Sie 
Äuget traf tf)n in bie ©ruß, alß er fjerjn fprang, um ©ei? 
ner Äöntglicf)en SOlajeßät bte gelbflafdje $u reichen." 

* 

Sidjt innerhalb beß Soreß, baß man ntd)t betfdjlteßen 
fonnte, lagen bie ntebergefyauenen Äofafen, bom üteif metß 
mte SJlarntor. Ser gelbe 4>tmmel mürbe grau, unb immer 
ntefyrfttmntiger unb nal)er tönten bie flagenben Ülufe; 
„D()al)o! Sl)al)o! Dfjaljo!" Sefjt öffnete ber Äönig feine 
2itr unb fam über ben Jpof herunter. Sie ©djnterjen int 
Äopf, unter benen er ju leiben begann, maren burd) ben 
9tttt fdjltmmer gemorben unb machten feinen ©lief fdjmer. 
Saß ©efid)t trug ©puren bon ©eelenfäntpfen bet ©infam? 
feit, aber ba er fidj näherte, nal)tn ber SJlunb mieber fein 
gemölptltdjcß, berlegeneß Sädjeln an. 2ln ber ©cfylafe mar 
er nod) rußig bon bem SDfußfetenfdjuß. 

,,©ß mirb füfjler", fagte er unb jog einen ©rotfudjen 
anß ber Safd)e l)erbor unb braef) tfytt in bret Seile, fo baß 
jeber ein gletd) großeß ©tüef befant, mte er felbft. Sann 30g 
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er feinen Siettermantel auö uni legte tgn felbft um bie 
Sdjultcrn bcö madjtgabenben gägnrtdjö. 

über feine eigene Jjanbiung bettegen, faf5te et bann ben 
.ßolfletner geftig am 2lrm unb führte ign übet ben J5of 
hinauf, mägrenb fie an bem garten 23rot fauten. 

Segt, memt je, baegte bet djoljtetner, gilt eö, mit einem 
fegtauen SBortfpiet bie Siufmerffamfeit bed Königs ju ge# 
mimten unb nadjger bernünfttg mit if)tn ju teben. 

„93effete Verberge fann man finben", begann et immer# 
mägrenb fauenb unb beifsenb. „Sn Hebe 3e^! et# 
innert mieg an eine galante aüenture in bet Stäge bon 
Srcöbcn". 

Set .König giett il)n immer nod) am 2lrm unb bet 
Jpoljtetner fenfte bie (Stimme. Sie Gr$ägtung mar rntgig 
unb fdjlüpfrig, nnb bet König mürbe neugierig. Sie grob# 
ften 3tt>eibeuttgfeiten toeften aber immer nur fein jleifeö 
Sädjeln I)erbot. Gt goregte gleich einem bezweifelten, galb 
abmefenbett Sftenfcgen, mit bem Jöebütfniö nad) ßerftteu# 
ung für einen 2lugenblt<f. 

Gr(t alö ber Jöolftctner mit tiftiger ©efcgidlidgleit baö 
©efpräd) mit einigen SSorten auf bie augenblidltcge ©e# 
fagt überleiten begann, mürbe bet König mieberum ernft. 

„Söagatelle, ©agatelte!" antmortetete er. „Gö iffc gar# 
ntdjt ber Siebe mert, menn mir unö nur gut Raiten unb 
unfere Sleputation btö auf ben legten SÜlann foutenteren. 
Kommen bie Scgetme, fo (teilen mir unö alle bret inö 
Sor unb (tedjen mit ben Segen". 

Ser dpoljteiner firteg füg über bie Stirn unb btaeg ab. 
Gr begann bon ben funfetnben Sternen ju fpteegen. Gr 
(teilte einen Sag auf über baö1 SÄeffen tgtet Gntfernung bon 
ber Grbe. Ser König görte tgnt jegt mit einet ganj attbe# 
ren 2lrt bon 2tufmcrffamfeit ju. Gr ging auf bte grage 
ein, antmortete jigarff innig, erftnbertfeg unb mit einet un# 
ermübltcgen 2ujl baran, neue überrafegenbe Säge nad) fei# 
nem Sinn auöjubenlen. Sie eine 23egauptung reichte bet 

32 



attbercn bte Jöaitb, unb halb »eilte baS ©efpräd) beim 
Untberfunt unb bet Unjierbltdffett ber (Seele, um nadlet 
auf6 neue ju ben Sternen jutncfjuteijren. Sie funfeiten 
geller unb fyeller, unb bet Äönig fagte, maS et bon ber 
Sonnenuhr mußte. Sr fließ feinen Jjanbegen mit bent©rtff 
in beit Sdfncc unb ftellte bte Spiße auf ben ^otarftern 
ein, fo baß fte am nädjßcn SOtorgen bte Seit ablefen fönnten. 

„Ser Äcttt beS Untberfuntö", fagte er, „muß entmeber 
bte Srbe ober ber Stern fein, ber über bent Sanbe ber 
Schweben ftcl)t. SfidftS barf mefyr alö baö Scfjtt>ebtfcfje 
gelten." 

Sraußen bor ber Stauer riefen bte Äofafett, aber fobalb 
ber i^olfieiner baö ©efpräcf) auf tßren brolfenben 2fnfcf)Iag 
lenfte, mürbe ber Äönig mortfarg. 

„Sei Sag eö grauen jiefyen mir ttnS nad) Jpabjatfd) ju# 
rücf", fagte er. „SStr mollen btS bafytn nur ein brttteS 
^Jferb fangen, fo baß jeber bequem tut eigenen Sattel 
retten fantt." 

9tadf)bem er fo gerebet fyatte, ging er in baö SBoIfnfjauö 
jurücf. Ser J^olßciner fam mit heftigen Sdjrttten junt 
gäfjnrid) herunter, unb gegen bie Sür beö Äöntgö jetgenb, 
rief er: 

„©eben Ste Karbon, giäfjnrtcf)! 5öir Seutfdfen ber# 
fdjmenben feine SÖorte, menn uttS bie Striemen bon ben 
Striefen feßmerjen, aber tef) ßreefe ben Segen unb gebe bem 
Jpcrnt bte SOiftorie, benn audf> id) fann mein 93(ut faffen 
für btefen SOfann. Sb id) tf)n liebe! 9ltemanb berßeßt ifjn, 
ber ü)tt nid)t gefeiten ßat. - 2Iber gfäfynricf), Sie bürfen 
nidfjt länger braußen im Unmetter bleiben." 

Ser •gnlptrtd) antmortete: 
„Äetn SKantel f>at nttef) je ßcrrltdjcr gemärntt, als ber, 

ben id) jel$t trage, unb td) merfe alle meine Sorgen auf 
©ott. 2Iber um Sfjrtßt Sötllen, SOtajor, gef)en Ste ju ber 
Sür jurücf unb fyordjen Sie. Ser Äöttig fönnte fid) ein 
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Sctb antun." „Sie 2flaje|tät fallt niefjt Don bet eigenen 
klinge, aber fie fetjnt ftdf> nad) bercineö anbetett." 

„3e£t l)öte td) ferne ©dritte biö l)iet herunter, ©te 
»erben heftiger unb unruhiger. (Sr ifl fo einfarn. 2113 id) 
tfjn tn J3abjatfd) unter ben ©enetalen fid) Derbeugen unb 
Derbeugen fat), fonnte id) nur benfen: wie er bod) etnfant 
tft!" „Kommt ber tteine Jjwlftetner mit bem Seben baDon, 
bann wirb er ftd) allzeit ber ©djrttte erinnern, bie wtt 
Ijeute 3Jad)t hörten, unb wirb btefe Verberge alljett bie 
@etl)fcmanc#geftc nennen." 

Ser gäl)nrtd) ntefte 33eifall unb antwortete: 
„©eijen ©te in ben @tal£ hinauf, Jpert Sttajor, unb 

fudjen ©te eine ©tunbe 3Utl)e unb ©d)ut3 j»tfd)en ben 
^Jferben. Unb bort tonnen ©te burd) bie ©anb ben -König 
beffer I)örcn unb über if)n wachen." 

Sanacf) begann ber gäfjnrtd) mit lautet ©ttntnte ju 
fingen: „25eftehl bu beine ©ege...." 

Ser ^»otfteiner ging über ben Jpof tn ben ©tat! ju= 
rücf, nnb mit ber ©timme Dor grrofi ftotternb, ftimmte er 
mit bem anberen etn: 
„. . . . Unb waö bein ^erje franft 
Ser altertreufien pflege 
Seö, ber ben Jjimmel lenlt...." 

„Dfyafyo, DIja()o!" antworteten bte Kofaten int ©türm, 
unb eö war fd)on floate 3tad)t. 

Ser Jpolfietner budte fid) jwtfdjen bie beiben ^Jferbe 
hinein unb horchte fo lange, btö bie Sttübigfeit unb ber 
©djlaf feinen Kopf beugten, (Srjt gegen borgen würbe er 
Don einem 2 arm geweeft. (Sr (prang inö greie f)inauö; 
ber König flanb fdjon auf bem J?of unb betrachtete baö 
alö ©onncmtljr auögeftellte ©djwert. 

2lm 5or Ratten ftd) bie Kofafen Derfammelt, aber afö 
fie bie unbewegliche ©d)tlbwad)e falfen, fdjauberten fie 
abergläubtfd) jurücf unb bad)ten an bie ©erüdjte Don ben 
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3auberfmtften t>cr fd)mebtfd)en ©olbaten gegen 45teb unb 
©djuß. 

2113 ber Jpolftetner junt gtägnrtcg getangefommen mar, 
faßte er Ign fcft am 2lrnt. 

„SSa3 nun?" fragte er. „©ramttmetn?" 
3nt gleichen 2lugettbltcf ließ er ben 2lrm falten. 
2>er gßgntlcg ftanb ju Sobe gefroren ba, mit bem Stftfs 

fen gegen bte SDZauer nnb mit ben JSänben auf bem Segens 
griff, ln ben 2)Zantel bcö Äöntgö gefüllt. 

„Sa mtr fegt nur $mel flnb/' fagte ber $öntg nnb jog 
feine SSaffe and bem ©dfnee, „fönnen mir un3 auf ben 
SÖeg machen, jeber auf feinem eigenen spferb, mie Id) e3 
gefagt gäbe." 

Ser ^olftetiter jiterte Igm mit mteberermacgenbent Jpaß 
tn ble 2Cugen unb biteb flehen, atö gäbe er ntegtö gehört, 
©cglleßttdf führte er bod) ble ^Jferbe Ijlttauö, aber feine 
^änbe jltterten unb ballten ftdf, fo baß er fattnt ben ©ats 
telgurt feftfcgnallen fonnte. 

Ste Äofafen fdjmenften ll)re ©übel unb fpifen, aber ble 
©cgtlbmacge fianb auf ll)rem Soften. 

Sa fprang ber Äönlg ungeftüm ln ben ©attel unb fegte 
ba3 ^pferb tn ©alopp. ©eine ©tlrn mar flar, feine 2Ban= 
gen färbten ftdf rßtltd), unb ber Jpaubegen gtänjte mte ein 
©onnenftraf)!. 

Ser ^olftelner btlcfte igm nacg. ©etn bitterer 2lu3brucE 
mntbe mtlber, unb er murmelte jmtfcgen ben 3«gnen, mag* 
renb er felbft tn ben ©attel flieg unb mit ber Jjanb am Jjput 
an ber ©cgtlbmadfe oorbetjagte: 

„Saö tfi nur ble fyreubc etneö gelben baran, ben 
fcgönen 2ob etned gelben ju fegen. SJlcrci, Äamerab!" 

★ 

Ser Dletter ©engt ©etlng gatte eine Äofafenptfe burcg 
bte ©ruft befommen, unb ble Äameraben legten Ign auf 
einen 9letftgganfen Im Sungmalb, mo Pfarrer Ütabentuö 
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ifjm ban 2lbenbmaf)l reifte, dä war auf ben eingefrorenen 
gelbem »or ben Stauern twn SQepettf, unb ein faufenber 
Storbwtnb riß ban bütre Saub bon ben ©träudjern. 

„Ser J>3etr fei bir nafje!" flüfterte Stabeniun bäterlid) 
unb facfyt. „Sift bu jefjt bereit, bon Rinnen ju gefyen nad) 
einem guten Sagwerf?" 

Sengt ©ettng lag mit geballten Rauften unb berblutete. 
Sie garten Gingen jtanben weit offen, unb ban etgenftnnige 
unb fnodftgc ©cfidft war bon ©omte unb fffroft fo gegerbt, 
baß bte bläuliche Söläffe ben Soben nur an ben Sippen 
jnm SJotfdjeut fam. 

„Stein," antwortete er. 
„San tfi ban erjtemal, baß id) ein SSBort aun beinern 

2)tunb fyöte, Sengt ©ettng." Ser ©terbenbe ballte bie 
Jpanbe fefter unb fejier unb faute mit ben Sippen, bie fid) 
gegen feinen SÖtllen ben Söorten öffneten. 

„Ginmat," fagte er tangfam, „barf wol}l aud) ber eien# 
befte unb jerlumptcfte unter ben ©olbaten reben." 

Gr erl)ob fief) angfibolt auf ben (“Ellbogen unb ftief? einen 
fo fdjnetbenben Samnretfdjrei aun, baff Stabentun ntdft 
wußte, ob er ben dualen bet Seele ober ben Körpern 
entflieg. 

Gr fefjte ben Äeld) ju Soben unb breitete ban Safdjen# 
tuefj barübet, bamit bie fyetumfltegenben Slätter ntdjt in 
ben Sranntwein fielen. 

„Unb ban," ftammelte er unb brüefte bie Jpänbe gegen 
feine ©tirn, „ban muß id), ber id) ein Sienet <2f)ttfH bin, 
SStorgen für borgen, 3lbenb für 2tbenb erleben." Sie ©ol# 
baten beäugten ftd) auf allen ©eiten jwtfdjen ben ©trau# 
cfyern l)cr«tt, um ben Gefallenen ju fe^en unb $u Ijörett, aber 
il)r Jpauptmann fam jortttg mit gezogenem Segen. 

„Sinbet bem Äert ein Sud) um ben SOtunb!" rief er. „Gr 
ift immer ber etgenfinnigfie SJtann tm ganjen Sataitton 
gewefen. 3d) bin ntd)t unmenfdjltdjer aln irgenb ein an# 
berer, aber td) muß meinen Stenjt tun, unb id) l>abe eine 
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Stenge neue, ungeübte Seute, bie mit Semenljaupt gefönt* 
men ftnb. 

2)te ftnb jetst burd) fein ©efammer ängßiid) gemacht 
unb metgern ftdj, borjugel)en ... SDarurn gehorcht ihr 
ntd)t? hMer führe td) ben ©efehl!" 

SlabentuS trat einen ©dhrttt bot,unb in feiner meinen 
Socfenperüdfe tjatte er einen ganzen $ran$ bon gelbem Saub. 

„hjauptntann," fagte er, „bei bem ©terbenben befiehlt 
ber ©tenet beS ^errn allein, aber er überlaßt gern in ©e* 
mut bem ©terbenben felbft baS Äommanbo. ©ett brei Sah* 
ren habe id) ©engt ©ettng in Sleth unb ©Heb gehen fefjen, 
aber noch niemals habe idh ihn mit jemattb reben hören. 
Seht auf ber ©chmette jum ©otteSgeridß fann fein SOZenfd) 
ihm mehr ©chmetgen gebieten." 

„Stttt wem hätte tch reben füllen?" fragte ber btutenbe 
Leiter bitter. „Steine 3«itge ift mie feßgemachfen unb ge* 
lähmt. SÖochen fonnten »ergehen, ohne baß idf ein Söort 
fagte. Stiemanb hat mich ie um etmaS gefragt. Stur baS 
©hr hattc auf feiner J?ut ju fein, bamit idh nicht berfäumte, 
ju gehorchen, ©eh, hat man gefagt, geh butch ©umpf unb 
©chnee! ©arauf mar nichts ju ermibern." 

SlabentuS fniete unb nahm leife feine Jpänbe in bie 
feinen. „2tber jefst fottß bu reben, ©engt ©ettng. Siebe bu, 
rebe bu, ba nun alte fidj berfammeln, um bich $tt hören. 2)u 
bift jeßt ber etnjtge bon unS allen, bet baS Siecht hat, frei 
ju reben. Sft bteltetdht ein 28etb ober eine hodhbetagte 2)lut* 
ter baheim, bie tdh grüßen foll?" 

„SDletne SSlutter ließ mich hungern unb fdhiefte mtd) jn 
ben Sruppen, unb niemals hat nachher ein SSÖeib mir an* 
bereS ju fagen gehabt als baSfelbe: ©eh meg, ©engt ©e* 
ttng, geh, geh! SBaS miltß bu bon unS?" 

„3)tt haß mohl etmaS ju bereuen?" 
„Sdh bereue, baß idh nicht als Äinb in ben SSaffetfalf 

an ber SOlühle fprattg, nnb baß tdh, wenn bu ©onntagS bot 
bem Slegtment ßanbeß unb nnS ermahnteß, gebulbtg ju 

37 



gelten unb ju geljcit, ntd)t fjeröortrat unb btd) mit bet 
SuSJete erfdjtug. - ülein, mtllfl bu erfaßten, maS mir 
SCrtgft madft? «fpaft bu nte bic SrofSJutfdjer unb bie Vor* 
pofien erjäf)len fyören, »te fte tm Sonblidjt iljte erfd)of* 
fenen Äamcrabeit Ijaufenmetfe bem Jpeer nadjfyinten unb 
auf tl)tcu öerftümmelten 93einen l)erumf)üpfen fafjen, unb 
löte fie rufen: ©rüjf bte Sutter ju Jpaufe!? - 

©te nennen fte baS fdjmarje 23atatllon... 3n btefeS 
fdjmarje Vataillon füll td) je§t hinein. 216er baS fdjlimmfie 
tfl, baff td) tn meinen jetrtffenen Snmpen unb meinem 61 u* 
ttgcit Jbcmb begraben merben foll. OaS gerabe tfl eS, maS 
td) ntdft auS bem ©tnn belomnten bann. ©tn einfadjer 
fetter »erlangt ntdft töte ber feltge ©enerat Sieben fyeim* 
geführt ju merben, aber td) beide an bie gefallenen Farnes 
raben bet OorffntcJt, mo ber Äönig jebent Sann einen 
©arg auS ein paar 33rettern unb ein faubereS, weiffeS 
Jpcntb fdjenfen lieff. Sarum mufften bie eS foöiet beffer 
fjaben als td)? Setjt tn ben Sauren beS UnglttdS mtrb man 
Eingelegt, löte man fällt, ©o tief bin td) tnS ©lenb gefun* 
Jen, baff baS einzige tn ber Seit, maS td) erfefjne, ein 
faubereS, metffeS 4?emb tfl." 

„Sein armer gteunb," antmortete 31abenütS leife. 

„3n bem fdfmarjen Vataillon - menn bu nun baran 
glaubfi - belontntfl bu groffe ©efellfdfaft. Oer ©plben* 
flolpe unb ©perltng unb Oberflleutnant Sörner liegen 
fdfon braunen auf bem gfelbe erfdjoffen. Unb ertnnetfl bn 
btd) ber tanfenb anberen? ©rtnnerfl bu bidj beS freunb* 
ltd)en Oberflleutnant Sattrang, ber an ttnfer Regiment 
Ijerangeritten Jam unb jebem ©olbatett einen guten 21pfel 
gab, unb ber je(3t neben ben Seibtrabanten unb allen $ame* 
raben unter ber Stefe bet Jjolofjin liegt? Unb erinnerfl bu 
btd) meines Vorgängers, SltllaS Uppenbid), beS gemaltigen 
VerJünbetS beS SorteS, ber bet jlaltfdj tnt prieflerlidjen 
Ornate fiel? ©raS ifl gemad)fen unb ©djnee tfl gefallen 
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über feinen ©ebeinen, unb ntemanb fann mit bem $uß bie 
©teile bejetdjnen, wo er fdjläft." 

Dlabentuß bücEte fidfj nodj tiefer unb befühlte 23engtß 
©ttrn unb feine J^änbe. 

„Sn jcl)tt ober hödjjienß fünfjeljn Sttinuten tjaft bu ,$u 
leben aufgcl)ört. Söietteidf>t Eönneit bie Minuten bie brei 
»ergangenen 3al)re erfehen, wenn bu fte red)t hetltgfl. Su 
biffc nicht mcl)r einer ber unfrigen. @tel)ft bu ntd)t, baß bein 
©eelforger bei bir fniet mit entblößtem «Ipaupt? Diebe jeht 
unb fag mir betnen testen SÖunfdj, nein, beinen 23efef)I! 
Senf nur an etneß! Seinetwegen jteljt baß Dlegiment auf ge* 
löft ba, unb bie anberen gelten wä^renbbeffen ehrenvoll »or 
unb ftnb fdjon an ben Sturmleitern. Su ijaffc bie jüngeren 
jterte mit beiner Sobcßwunbe unb betnent Sammer er# 
fdjrecEt, unb bu allein Eannft eß wteber gutmachen. Seht 
ijören fte nur auf btd), unb eß liegt in beiner SOladjt allein, 
fte ju bewegen, gegen ben geinb ju geljett. SenE baran, baß 
beine lebten SCÖorte erft fpät »ergeffen unb »iel(eid)t einmal. 
benen wieberljolt werben, bie baljetm fthen unb tf)re ©inten 
hinter bem Öfen braten." 

©engt ©ettng lag unbeweglich, unb eß jog ein grübeln# 
ber ©chatten über feinen ©licE. Sann hob er langfam bte 
2lrme wte jum ©ebet unb flüjlerte: 

„Jperr, hilf mtr, auch bieß ju »ollenben!" 
©r gab etn 3etd)en, baß er nur noch 3U flüftem bermöge, 

unb Dlabentuß legte fein ©eftdjt an baß feine, um bie 
Söorte auffangen ju Eönnen. Sann wtnEte Dlabentuß ben 
©olbaten ju,abet feine Stimme gitterte fo, baß feine SSorte 
Eaum berneljntbat waren. 

„3e§t hat ©engt ©ettng gefprodjen," fagte er. „©ß ift 
fein lehter SÖunfd), baß ihr ihn jwtfdjen euch auf bie SOluß# 
Eete nehmen unb tl)n auf feinem alten ^)lah in Steil) unb 
©lieb tragen fotlt, wo er mit jlarrem ©tnn gewanbert unb 
gewanbert ift, Sag für Sag unb Saljr für 3al)r!" 

Seht würben bte Srommetn gerührt, bte SJtuftE begann, 
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unb mtt bet SBange an bet ©cßulter beö einen ©olbaten 
würbe ©engt ©ettng ©cfyrttt für ©djritt über baö gelb 
bem getttb entgegen getragen. 35a folgte nrn tfjtt fyer baö 
ganje ^Regiment, unb mtt entblößtem Raupte fcfjrttt Sias 
bentuö Ißnter tl)tn f)er unb merfte ntcfß, baß ©engt fct)on 
tot war. 

,,3rf) werbe bafnr forgen, baß bu ein faubeteö wetßeö 
Jjpemb befommß. Su weißt, baß ber Äönig fid) nicf)t für 
met)r alö ben gertngßen ©olbaten adjtef, unb fo will aurf) 
er beretnß liegen." 

♦ 

Ungefähr um jwet Ufjt fnatterten bie lebten Salven, unb 
nacßlfer gatte bie Stille ftd) übet baö ©dßaäjtfelb gebreis 
tet, wo bie lebten Ä'ofafen SJtafeppaö unb unjäßlige ©apos 
roger lebenbtg an ^fügten aufgefpteßt würben. Sie Jjöfe 
unb Sftüglen ßanben ntebergebrannt, bie ©äume jerfcgofs 
fett, unb bie gefallenen gelben lagen mit 2tfcge unb <2rbe 
überbecft unb alte mit wett offnen 2lugen, atö bticften jte 
auö einer anberen SSJelt auf vergangene 3agre unb auf bie 
Sebenben jutücf. ©tntge gefangene gelbprebtget unb ©ols 
baten ßretften untrer unb fucfjten nacß tgren Sanböleuten, 
unb mitunter warfen fte etn flacßeö ©rab auf, über baö 
bie ©eerbigungöWorte tn ber ©pracge beö entfernten ©as 
terlanbeö letfe in bie Säntnterung beö Suntabenbö gtnauös 
geflüftert würben. Sann würbe bie ©ruft jugefcgaufett, 
um von 3vtebgraö unb rauben Stßeln übetwacgfen ju 
werben, burcg bie nun fcgon feit 3agrgunberten ber ©teps 
penwtnb tn ben büßeren ©umpfgegenben ßreicgt, benen 
bie Stuffen ben Slawen „Ser ©dgwebenfrtebgof" verliefen 
l)aben. 2llö ber eine gelbprebtget Sberßteutnant Söeget 
fanb, ber $u gleicher 3ett mtt feinen beiben ©ßgnen ges 
fallen war, f)ob er bie leeren ©ebetbucgbecfet auf, bie, 
mtt bem SSappen ber gamtlte gejiert, baneben tagen. 

„Su biß ber legte betneö ©tarnmeö", fagte er, „unb wie 
viele ©cfcgtecßtcr ftnb gettte auf btefent gelbe auögetöfcßt 
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worben! ©alte, ©iegerotf), SttannerSbdtb, SKofenffölb, won 
Sorgen... UÖenn tcf) jeüt baS SOÖappen auf btefem Sedct 
gerretfie unb eS in ben SÖinb jireue, «erntete tcf) ttn SZamen 
meines trauernben, meines öerttlgten SolfeS bas SSap* 
penfcßilb über eud) aßen." 

©ine Sftenge Seichen würben branden öot ber gelb* 
fcfyanje in einem Jpaufen jufammengeworfen, wo ber Kampf 
beS SagcS am fyctßcften gewettet fyatte, aber bie anberen 
blieben Perjtreut liegen, unb bie Suft füllte fiel) rafdf) mit 
mobrigem Smtß unb unjäljltgen flatternben ülaben. 
SJlit ber gtnftcrntS fenfte ftdfj baS ©djweigen fetetltdjer 
unb feierlidjer über bie weite ©rabftatte, aber fcie Set* 
wnnbeten riefen nod) nad) Söaffer. Die am fdjlimntßen 

, Serftümmelten baten, baß fief) tfyret jemanb mit einem 
Segenjioß erbarmen mödjte, ober fte fcfjleppten fid) ju 
einem etfcßoffenen ^Pfcrb, rtffen bie ^tftole auS bent Jjalf* 
ter unb naljmen fid) baS Seben, naeßbem fte auf fdjwanfett* 
ben Bitten ©otteS ©egen über alle baf)etm fjetabgerufen 
unb baS ©ebet beS Jjerrn l)ergefagt fjatten. Sa begann ein 
ju Sobe gefd)offcncr Sragoner Kraftworte ju reben unb 
©ott für feine etyrenbolle SobeSwunbe 31t banfen. ©r fptacf) 
über ftd) felbffc nnb feine Kameraben bie SEÖorte bet Se* 
ftattung unb nal)m bretmal mit ber Jjanb ©rbe unb warf 
fte auf feine Sruß. „Saß bu wieber 3U ©rbe werbeft, wie 
bu öon ©rbe genommen biß!" Sarauf prebigte er ent* 
rüdt über bie 2luferßel)ung nnb jtimmte fdjlteßltdj mit 
lauter ©tirnme einen SegräbntSgefang an; wofjt 3Wan3ig 
ober bretßtg Stimmen antworteten wett entfernt im Sun* 
tel unter bem ßctnfycllen Fimmel. 

Martin ^rebtger, ber auf bem gelb uml)erfd)ltd>, of)ne 
etn ©rauen oor ben ©efallenen 3U empfinben, fuljr mit 
bem ©efang fort, als ber Sragouer fdjWieg. Sa faf) et 
eine alte grau, bte mit einer gacfel fam, unb ü)r folgte 
eine Stetfje oott Säuern mit langen Seiterfarren, auf bte 
fte Kleiber unb allerlei ütaub luben. ©tn gefallener Kor* 
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nett, ber ttod) nicht tot war, wehrte fid) mit bec .fjanb unb 
moltte ftd) eine Jpatbfette mit einem Keinen ©tlberlteuj 
ntdjt nehmen laffen, aber fie ßadjen ifjn mit einet J^eu* 
gäbet nieber. 25a fprang SOiarttn fPrebiget \)txbei. 

„glicht morben, ntdjt morben!" ftüfterte er, unb unter 
ben plünbetnben grauen erfannte er feine neunjährige 
2)unja, feine Keine ^Jrinjefftn. ©ein ©eficfjt üermanbette 
ftd), unb er ftredte üjr betbe Jpättbe entgegen, tjatb mie ein 
2kter, Ijalb mie ein fdjeuer Stcbljaber, ©ie ftierte ihn aber 
an unb brach «t ctrt buntmeb ©etädjter aub. 

„25ab ift ber bofe ©djmebe," rief fte, „ber ntid) beflacf), 
um Ättfdjen ju befommen unb meine SÖangen Söffen ju 
bürfen!" ©te fprang auf ihn toö mie eine Äafie unb riß 
ihm bteShrrtitge ab, fo baß ihm bab Sölut an betben ©eiten 
beb Jbalfcb herwtterßrömte. ©r fiel nad) fßuteu, unb bie 
SOetbet hielten ihn feffc unb fdjlugen ihn unb riffen ihm bie 
ällctber ab. ©ie fanben feine Slbfdjrift beb ©üangeltumb 
Sohannt unb ßreuten bie 23lätter umljer mte bie gebetn 
eincb gerupften SBogelb. ©ie jogen ihm bie ©tulpenßiefel 
unb bie jerriffenen ©trumpfe aub, aber alb er feine Keine 
2)unja nach ber Heugabel greifen fah, rang er ftd) mit ber 
Äraft beb aufflammenbeu J^affeb lob unb floh 4?entb 
über S3ermunbete unb Sote hinvncg. 

„Slicht einmal ber ©taube an ein fdjulbtofeb J5erj mttb 
unb länget oergönnt," murmelte er unb Ketterte auf ein 
htnlenbeb g>ferb, bab ftd) im 2>unfeln an ihn heranfdjlid). 
„©ott h«t unb oertaffen. 25ieb iß bab ©eridjt. 2llteb tß 
oorbet, unb bie ganje SÖelt iß ftnßer." 

©r ritt jmet glätte unb jmei Sage, unb jitrüdgebltebene 
33ermunbete jetgten ihm ben SBeg. ©t fanb bie fliehenden 
©djmeben auf einer 2anbfpt(je jmifdjen SÖorfKa unb bem 
fptegelglatten25njepr, ber ftch ämifdjen ben mit SGöatb unb 
©ebüßh unb ©dfjilf bemadjfenen Ufern mte etn ©ee aub? 
breitete. 23te ütuffen maren btdjt bahinter auf ber Sanb* 
fette, aber alb bte 23orpoßen SOlarttn ^Jtebtget in feinem 
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Blutigen Jpentb auf beut nadten, fyüdenben ^ferb fabelt, 
liefen fte entfett jut Seite unb fctyoffen erffc nad) ttjm, als 
er rotbet war. Sie Sonne Brannte glüljenb heiß, unb bie 
-Bemninbcten unb bie getbfranfen würben unter bern ©e* 
Büfd) am SBaffer gebettet. Ste ©enerale flanben im ©e# 
fpräd), unb Sewenfjaupt wenbete ftd) fcljwermüttg 31t Grad). 

„SSirb ber -König gefangen genommen, fo rüden bie 
Schweben auS wie ein SDlann unb geben ihren testen Jjteu* 
wtfdj, um iljn auSjutöfen, Ste Verantwortung fommt auf 
unS. Stefer Krieg iffc eine Partie Sdjadj, wo alles barauf 
l)tnauSgci)t, bie Könige jn nehmen. 2luf meinen Knieen 
habe td) ti)tt gebeten, ftd) über ben gluß fefsen ju taffen, 
aber er fließ mtd) bor bte Stuft unb fagte, er l>abe ent* 
ftere Singe ju bebenfen." 

„Steber greunb, bn fpridjjt mit tf)m wie mit einem po^ 
bagrafranfen Staatsmann. Sn follfl überhaupt nid)t mit 
tf)nt reben wte mit einem SDZann, fonbern wie mit einem 
Süngltng, ber flolj barauf tfl, jur 2)lannltd)ieit aufge* 
forbert ju werben." 

Greufj trat an ben SBagen beS Königs I)eran unb 
fdjwenfte bte ausgewogenen Jjanbfd)ul)e mit einer J?eftig= 
fett, als gebenfe er il)n ror bte Stirn ju fdflagen, aber er 
würbe gleid) ron feinem gellen 23ltd ocrwirrt. 

„SDtajefiät grübeln?" 
,,3d) fed)te fd)led)t mit bem geberfiet, baran bcnfe td). 

3d) will mein Teßament auf f eben nnb bie Thronfolge 
orbnen. Sann folt eS fnatlen! SSenn td) im gelbe bleibe, 
will td) in meinem Jpentb beerbtgt werben wie ein @e* 
meiner, auf ber Stelle, wo td) falle." 

Gratis breite unb preßte bie -f5anbfd)ul)e, unb er unb bie 
anberen waren befiegt unb ließen ben Kopf ftnfen. 

„2lllergnäbigfler Jperr, td) geböte ntd)t ju benen, bte 
©ott bitten, tl)r Seben ju fdjonen, benn wol)l begreife td) 
etneS gelben l)öd)ßen SSunfd). Sefämen SÖtajeflät 3f)te 
Kugel . . . nun, tn 3efu Slawen! 2lber Sure SOtajefiät 
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fönnen fycutc ntdjt länger im ©attel bleiben. ©ott oetjeifye 
mir meine SÖorte, aber ©urc SJtajeftät werben wie ein 
2Irmfeltger fyerumgetragen werben; unb wenn bet gefste 
non unß fein geben gelaffen Ijat, bleiben ©ute Sftajeftät 
etnfam jurücf-.unb gefangen!" 

„Süan foll nidf)t nnr einer gegen fünf, man foll aud) 
einer gegen alte fielen fönnen!" 

„£Öal)r, wafjr! 2Iber bafür taugen, ber Seufel f)ote midj, 
wir gemeinen 23utfdjen in .Sttegßltbtee nid)t. ©inet gegen 
alle? Saß tfi einer gegen bie ganje SXÖett! Saju finb 2ttän* 
ner non ganj anberem Schlag erforberlid), benn wir finb 
fo armfelige .Serie, baf wir ju unfeter Söeljr nidjtß anberes 
i)aben alß ben Segen. Stacfybem tdj jelit in meiner ©infatt 
bte gage flargejieltt f)abe, bitte td) ©ute Sttajeftät auf ben 
Snieen barnm, bei unß jn bleiben unb nid)t über ben gtuf 
ju fe(3en, benn fonfl ffcettten ftd) ©ure SDtajeftät einer gegen 
bte ganje SSelt. Unb bann würbe eß Reifen: 58aß für ein 
2IIe£aitbet, ber ftot) nnb feine Gruppen ben Sluffen übet# 
lief! 28aß für etn ©rjganner! ©ucf nnr! Unb baß $ifd(* 
ftlber unb bte ©elbtonnen auß ©acfyfen, bie nafjnt er mit, 
ftatt alleß ben Svuffen 31t übetlaffen. Salja, ja, ja, ja. - 

SÖtt rebltdien armen Untertanen fönnen niemals erlaub 
ben, baf ©ure SÜZajcftdt fid) tn btefer SEÖeife einer gegen 
alte (teilen unb ©eine I)oI)e ^Jerfon bem ©djmufe pretß= 
geben, ben Unwtffenljeit unb Sumntfyeit Weber bem gelb* 
ntarfdjall nod) spiper nod) gewenljaupt nod) unß anberen 
fparen werben. SSann lernte bie Summljett baß Ungtücf 
oerflefyen? ©ure SDfajejtät wollen (terben, unb beßljalb ift 
eß feine Sat, tft eß fein Opfer, baß wiffen wtt alten 
©djnaujbärte; aber ben ©tolj, ben ©tolj, ©ure Sttajeftät, 
ben für bte Untertanen ju opfern, baß ijt ein Opfer, baß bie 
Untertanen ntdjt annel)men. Saf bie 9flannfdjaft nicf)t 
I)inftbergefd)afft werben fann, ift flar. SÖtr fjaben feine 
^ral)mcit, feine 2Inf er, feine ^Jtfen, nid)t genug halfen unb 
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ferne 3tmmcrleutc. 25al)et enttarne td) (gute SÖtajejiät, ju 
bfetben, unb nicht bie SSSeit hetaußjufotbern." 

„Saß bie 33oote in Drbnung bringen!" befaßt ber jtßnig. 
SÖtafeppa, ber ritterliche ©utßbeftfjer, hfltte feine Koffer 

unb feine jmet Sonnen 25ufaten jufantmengcfud)t unb faß 
fd)on auf feinem Sffiagen »eit braunen im SBaffer. ©apo* 
roger unb ©chmärme bon ©olbaten banben bie Äteibcr 
auf ben Stütfen, nahmen SSagenbretter unb 23autu,$mctge 
unter bie Sinne unb fprangen tn bie giuten. Um Sftitter# 
nacht mürbe auch ber SÖagen beß Äöntgß auf jmet jufam* 
mengebunbene 23oote gehoben, unb ©plienbroi, ber ju 
feinen göfSen ftanb, übergab Semenlfaupt fchmeigenb bie 
auf ein 23rett anfgeftebte gelbiartc. Sliemanb fprad) ein 
3Sort. Ste 3tad)t mar jiernüar unb fliii, unb bte SUtber* 
fdhfäge ber Srabanten berhaUten auf bem fptegetglatten 

gfofr 
„3Btr jmei fehen ihn niematß mteber," murmelte Greufe 

ju Semcithaupt. „©eine Singen maren fo mnnberttd). 3n 
ber Sarnpe ift nod) Öl, aber ich fitere mit Siettgtet feiner 
3ufnnft entgegen. 2Bte folt er aiß Sßeftegter, aiß SSerlad^ 
ter, aiß ©reiß merben?" 

Semenhaupt antmortete: 
„25er iiranj, ben er fidf felber manb, glitt fiatt beffen 

auf feine Untertanen herab. Gr bteibt für emig auf ben ber= 
geffenen gelbem bort oben tn ben ©üntpfen liegen. -@o 
muffen mir ihm für alleß banfen, moju er unß gemacht hat." 

3n bet gerne hörte man burd) bte gtnjterntß ber Siadft 
bie flagenbe ©timme SOtarttn ^rebigerß. 

„Gr hat mich jum ©prtdhmort unter ben Leuten gemadft 
- fagt Jptob unb ich muß mtt tnß Singeftdft fpeien (affen, 
mein Singe ift bunfet morben bot Stauer, unb alte meine 
©lieber ftnb mie etn ©chatten. 25te SJermefung heiße td) 
meinen Sßatcr unb bie SÖürmer meine 9)lutter unb meine 
©chmejter. Söaß. fol( td) benn harren? Söer ad)tet mein Jjof* 
fen? hinunter in bte -Jpöiic mirb eß fahren unb mtrb mit 
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mir in bem ©taub liegen." Ser Sag graute, unb tn feinem 
blutigen Jpemb ritt SDlarttn ^Jrebiger »on ©cfyar zu ©djat 
unb »erl)örte bie iOtannfdfaft in ^atedEjiöntuö unb Bibel* 
funbe. ©cEmeigenb fianben bie ©olbaten an bem teeren 
ilönigöjelt, aber afö fiel) ber Üluf etEob, baß fie fiel) ergeben 
mußten, unb al3 ber rufftfdje ©enerat Bauet, bon ber 
©onne »erbrannt, auf ben «tjügel fam, um bie SropEäen 
ju empfangen, ba flieg Martin fPrebiget getunter unb 
rang bie Jpäitbe. 

9ttng3um faßen bie Äofafen mit iljrcrt S)leffingt)etmen 
unb tpifen auf ermübeten unb fcfjnaubenbcn ^ferben, unb 
»or ti)ncn mürben auf bem Beben bie Raufen unb Storni 
mein unb Srompeten unb 2Äu$f eten niebergetegt, beren 
Seltner über bie Bataillone Eingerollt mar, unb bie be* 
fannten galjnen, benen etnßntalö auö Soren unb genjietn 
Mütter unb grauen ifjren testen 2lbfdjieb geminft f>atten. 
Brummige alte Unteroffiziere umarmten einanber fdjlucE* 
jenb. (Einige rtffen i^ren Berbanb auf unb ließen Blut flies 
ßen, unb $mei Äriegöbrüber löfdjten einanber gegenfeitig 
baö Seben mit ben Segen im gleichen Slugenblicf, mo fie 
fie »ot bie ©teger marfen. ©tumm unb brofyenb zogen bie 
Krüppel Eeröor. Sa tarnen Süngtinge mit erfrorenen Bat* 
ten unb ol)itc Olafe unb Sfyren, fo baß fie Sotenmännern 
gltcfjen. Sort Eiufte auf Ärücfen ber nod) nidjt etmadjfene 
gäl)nrtd) ^3tper, bet bie gerfen »ertöten fjatte. Sa ging ber 
^ofmann ©unterfeit, ber betbe 4?änbe »ertöten unb flatt 
beffen au3 granfreid) zu>ei anbere auö Jöolj befommen 
Eatte, bie blanf unb fdjmarz an bem Oloct auf unb ab fin* 
gerten. Sa raffelten Jpolzbeinc unb ©töcfe unb BaEren 
unb Äranfenmagen. 

SDlartin ^rebtger ftanb mit gefalteten ^»änben. ©3 fun* 
feite »or feinen 2lugen. ©3 braujte unb mimmerte, unb ber 
alte ^rebigergetß fam fo Ecftig über tl)n, baß et felbfl 
Eörte, mte feine Stimme eine Söetle ftoefte unb Eeifetmut* 
be, aber bann fo ftarf mud)3, baß c3 tEm fcfjiert, at3 märe et 
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felbjl auf beit glügeln feiner (Stimme fyinmeggetragen unb 
in eine gtuetflamme oermanbelt motben. 

dt manEte ju ben niebetgemorfenen SÖaffcn l)in unb 
jetgte auf baö leere ÄönigSjett. 

„(Sr ift ber SJerbredjer altem! 25u trauergeEleibete SDtut* 
ter ober SSttme, menbe fein 93ilb an ber SSanb um! 2Jet* 
biete ben kleinen feinen Ütamen ju nennen! 25u, Eieine 
35unja, bie bu mit beinen (Sptelfdfmeftern halb 23lumen 
auf ben ©räbern pflüdEfi, baue auS Sotenfdjäbeln unb 
^JferbeEöpfen fein 25enEmal! 25u Krüppel, podje mit betner 
ifrücEe auf bie burnpfe ©rbe unb oetabrebe birf) mit if)tn ba 
unten, mo bie Saufeitbc, bie er geopfert, ttyn ermatten! - 
Unb bod) metfj td), bafs mir alle bereinffc bor bem 3Ud)tfhtf)l 
ber ©erecfytigEett auf unfern Rotweinen unb ÄrücEen t)er= 
anfytnfcn unb fagen merben: Vergib il)tn 58ater, mte mir 
ifjm oergeben l)aben, benn unfere Siebe mürbe fein (Sieg 
mie fein Untergang." 

2llö ntemanb il)m antmortete, unb alle borgebeugt unb 
ftumm baftanben, alö ob fie baö @letd)e geantmortet Ratten, 
ba mürbe feine 23erjmeiflung nocf) größer. <Sr bebecEte fein 
EantigeS ©eficfyt mit ben Rauben. 

„(Sag mir um ©otteö mitten, bafj er lebt!" rief er. 
„@ag, bajü er lebt!" 
©ünterfelt l)ob mit feinen fcfymarjen Rollfingern ben 

Rut Dom Äopf unb antmortete: 
„©eine SDlajejtat ift gerettet!" 
25a beugte Martin gjrebiger feine Änte unb jitterte unb 

Eam mteber ju ftcfj. 
„©elobt fei ber giirft ber Reerfdjaren!" ftammelte et. 

„3ft ber Äontg gerettet, bann milt icR jebe Saft tragen, 
bie ba£ ©djicEfal mir auferlegt." 

„Sa, ja, gelobt fei ber gürjl ber Reerfdjaren!" mieber? 
polten bie ©daneben murmelnb, unb jeber entblößte lang* 
fam fein Raupt. 

* 
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(Sine$ SOltttagS ereignete eö ftdf) bet einer ©afhvirt* 
ftattoit, baß Seife 2laraffon f)inter einem 5Sagenfd)uppett 
faß unb mit bem *£ut auf ben Änien fdjüef. 2lte bie 
Srommel mtrbelte unb er ermadße, lag im J?ut ein blan-- 
fer ©pcjtcötaler auf einem jufamntengefalteten Rapier. 

Sieö mar ein unverhoffter 2lnbltcf, unb er rieb ftd) bie 
2lugen, um ju miffen, ob er träume. (St fdjiug mit bem 
gingerfttochel auf bie SOlünje unb mog fie in ber -ßanb. 
3uleßt mtcfelte er baö Rapier auf unb la$: 

„3u Sißcbaßl bei ber SDZöllerhütte fleht eine Stauer* 
btrfe, Armleuchter genannt, benn haben fie bret arme an 
einem flamm. galfö feine lontgltdje SDlajeflät Vor fetnbeö 
fugein fällt, bu follen bie felbe nacht baö munbet bejeu* 
gen, baß ein beutel liegen mit fündig bucaten birißt bei 
bem Armleuchter in bem erbe." 

„Steö ©chmebtfch hat irgenbein auölänbifdjer Seufel 
gefchrieben!" fließ Solle Aaraffon beinahe jamnternb unb 
mimmernb hervor unb jerrtß baö Rapier in Heine gehen, 
bie er um fidj herumftreute. (Sr fefjarrte mit bem guß 
(Srbe barübet unb trat barauf. ©obann flecfte er ben ©pe* 
jteStaler in bie Jpofentafche, um ju.ben anberenju gehen, 
aber faunt hatte et einige Schritte gemacht, ate er baS 
©elb mteber heraitetiß, ate hätte eö feinen Körper unb 
feine Kleiber gebrannt. (Sr marf eö mett von fich in ben: 
©umpf htnauö. 

Ate er fein ©epäcf auf ben DU'tden gefchnaltt hatte, 
begann er mieber ju marfdjieren mit feinem gemöhnlichen 
Äinberlädjeln, ate ob Vteleö in ber Sffielt fehr munberbar 
unb bodh burchatte gleichgültig fei, aber bie nädjjle 3Zad)t 
träumte er von ber meißen bitte mit ben bret hohen Atmen. 

* • 

An einem DZovembertag machten einige Sruppenabtei* 
lungen in einem bergpaß halt, unb obgleich We Uhr erft 
bret jeigte, l)errfd)te fdjon Dämmerung. braungebrannt 
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imn bei- Steppenjomte unb nod) mit einem türJtfcfjen 2a= 
bafßbeutel an ber 95ruft, betrachtete mandfer gealterte 
Dfftjter ftnnenb baß Sßtnterretd), in beffen malbigenSÖilb* 
ntjfen baß Jjöeer jefst neuen Slbenteuern entgegenjog. ©e* 
fangene Bufdfjager erjagten mtlbe Sagen üon SSalbgöt* 
ttnnen unb jjxj-engcfdjret, unb männlicf) f)od)gcmad)fene 
grauen mit flacfyßgelben paaren tarnen beß Sladjtß $unt 
Sagerfeucr unb Rieben mit ifyren litten erfcfyopfte unb 
fdjlafenbe Scfymeben nteber. @ß fdjneite, unb tief unten 
auß ber Äluft warf bie Sonne einen golbeiten Sdjetn 
über baß Sllpengeßolj unb bie fjdngenben gelßfiitde ber 
Bergmanb. 

(Sä mar ein Jpect non bleichen günfjcßnjdfyrtgen, bon 
Ijalbmitcfyfigcn Ätnbern, bie in ber Sdjneemelje bei tfjren 
SÖaffen ftanben. 

Ste tlctncn SSefigoten mit ben fd)atfen Stafen unb ben 
unfteten Singen flüfterten ntttetnanber: 

„Ser tottg foii jagen, menit mir nicht betfyungcrn mol* 
len, fo müßten mir bie Stauung auß ben notmegifdjen 
Bergen graben...": 

„So muffen mit benn mol)l graben," antmorteten bie 
Smaaldnber gebest unb flagenb. 

Sie Salefarlter unb Bofyußldner ftü^ten fiel» feßmet* 
mutig auf tfjre 2Kußtetenläufe, aber bie Bataillone üon 
Söbermanlanb begannen jn murren. 

Sa hielt ber Oberft Lutger gudjß fein ^3ferb an unb 
blieb bor ber gront fielen. Sein einer guß faß fdjrdg im 
Steigbügel, beim bei ©abebufcß, mo man il)n bomSdjtadjt* 
felb getragen, mar ihm baß Bein non einer Äuget jer* 
fdjmettert morben. 

,$fnt, tl)r Söbermanlanber!" rief er mit fetnentSdjo# 
nenbtalelt, „Bekommt ißt nid)t 3«foft jum Brot ber tone, 
tßr Butterbuben, fo fangt itjr gleich an ju fnurren. 3d) 
ßore, baß tl>r alle oerjagt fetb. Slber nun gilt cß tapfer 
ju ertragen, benn baß fage td) eud), baß ju teinen ßetten 
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bie fdjwebtfdfen Spännet meljr einem fotdjen gelben 
bienen »erben »ie unferem tönigtidjen £>etrn, unb 
Willig Iaffe id) für tt)n mein 23lut. ©et)t auf mtd)! SÖie 
nennt man mtd)? Stirn, tjerauö barntt!" 

„Sen retdjen gud)ö!" antworteten bte ©otbateu einrnü* 
tig, unb ttjre 3üge leuchteten. 

„Saö fiimmt, alt mein Sebtag tjabe td) ber reiche gnd)3 
gereiften... Stun ja, worin liegt benn gud)fenöSletd)tum? 
SSer tjerauötrcten unb antworten fann, bekommt jwei 
Siunbftücfe." 

deiner wagte ftd) Dor. 
Sa jog ber retdje gud)ö feine Sßrieftafdje auö bet Sßrufl 

unb fcfytug nad) unb blätterte in ben ©eiten unb fjielt 
fotgenbe Siebe: 

„SEBaö Senfe! witt eö Ijeif^en, teid) $u fein! Saö ift eine 
23ud)fül)rungöfacf)e, Äinber. ©taubt i()r tnelletd)t, baf 
alles ©tgentum jinSbringenb fei? 3a, öerfudjt! 3eßt f)ört 
ju, waS id) lefel ©d)ulben: Stult, Stutt, baS ift bie erfte 
Hälfte oon gud)fenö Steid)tum. Sann tjaben wir beS fett# 
gen ©d)ltppenbad)ö ©d)tafrocE.... Jg>abt il)r fd)on ben fett* 
gen ©djltppenbad) oergeffen, euren früheren Sbetjl, bet 
mir fowot)t feinen @d)tafrocf als fein Stegiment im Sefta* 
ment i>ermad)te, bie jwei tiebften ©egenfiänbe, bie er auf 
ber SÖelt befaf? Ser ©djlafrod ift mir fo wertbolt, baf 
id) ttjn nid)t für weniger atö fünftaufenb Sieidjötater wets 
taufen wollte. Sa ift er benn aud) für mtd) gerabe bie 
©umme wert. Semnad), l)ört nun ju! Stetmögen: 
SeS fetigen ©d)ttppenbad) ©djtafrocf: fünftaufenb 9teid)S# 
tater, 
©örmlanbS Stegtment: jetjntaufenb SveidjStater, 
meine geliebte grau ©reta, bat)eint: fiebjigtaufenb SteidjS# 
tater, 
ber Äöter üon \^otftetn: taufenb Sieic^ötater, 
meines fönigltdjen Jpertn ©nabe: ad)täigtaufenb SteidjS* 
tater, 



baö Sötrtöfjauö gum ©olbefel: gwettaufenb Steidjötaler... 
J?ol rntdf) ber Seufet, ijl baö ntcf)t alleö niebrtg gerechnet, 
aber eö tjl aud) baö etttstge, waö tcf) tn bet SÖelt fjabe. 

9?un, waö ijl benn baö Sötrtöljauö gum ©olbefel für 
ein Sing?" ,,©ö ijl beö gnäbtgen Jjertn Dberjl Seinwanb? 
gelt!" murmelten alle ©olbaten burcf)etnanber. 

,,©ang red)t, ja! Sit bem SDtrtöjjauö' befommt jebet? 
mann baö grüljjtücf mnfonfl, benn eö tjl nidjt baö gering? 
fie gu befommen... Saft unö nun rechnen! ©umme beö 
Söermögenö: einl)unbertad)tunbfed)gigtaufenb Dleidjötaler. 
Aber war9lull9lull@djulben bie Jpälfte meineö Üteidjtumö, 
fo mnf ja bie ^älfte and) einfjunbertadjtunbfedjgigtaufenb 
mert fein, fyolglidj nnb bewetöltd) l)abe id) fomit, gufant? 
mengelegt, breiljunbertfedjöunbbreifigtaufenb Steidjötaler. 
©cl)t i()t, Sungen, baö tjl, maö @ör£ ginanjen nennt, unb 
folcfieö ijl nüljltd) gu fönnen, begreift if)r. Sernt nur, Sßitd) 
gu führen unb ben richtigen 3Bert für alleö gu fej}en, bann 
fetb tljr fdjön reid) unb braucht ntd)t ben Äopf gu fangen, 
wenn ber SOZagen aud) fnurrt," 

„93ibat! SHbat, ber reiche gntdjö!" fcfjallte eö bie Sieben 
entlang, aber im gleichen Augenbltrf flogen alle Segen auö 
ben©djetben,bie3)Zuöfeten präfentterten,unb bie Stommeln 
bonnerten. 3n bem ©dient an ber fjelöwanb bewegte ftdj 
ber f)ol)e, nergröferte ©chatten eineö Ijtnfenben SOZanneö, 
mit runber ^cljmüjjc auf bem &opf unb einem fnotigen 
©tocf in ber J^anb. * 

©ö war ber Äontg, 
©r fam gwtfdjen ben göfyren, non Srabanten gefolgt, 

bie, iljre Jpaubcgen gezogen, in langer 3letl)e if)te ^pferbe 
führten, ©r felbjl ging gu borberjl unb bafjnte ben SÖeg 
im ©djnee. ©ein narbigeö unb gufammengebiffetteö ©efidjt 
war mit ben Sauren burd) ©onne unb grojl in ber giatbe 
bunfel geworben, unb gwifdjen ben Augenbrauen lag eine 
tiefe $alte. Alö er bie 5pelgmüj3e unter ben Arm jtedte unb 
nad) allen ©eiten l)in bie Segrufung bet Stuppen er? 
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wtberte, fiel bet Schnee übet fern faf)teö Jgiaupt. Sie ©es 
nerale berfamtnelten ftdfj allmäljttcfj um if)n, unb bie 2ra* 
bauten Rieben mit ben liegen einige göhtenjweige ab unb 
breiteten fie auf ben ©oben, Söähtenb bet ganjen 3£ü 
flanb et barhäuptig im Schneewtrbel, unb bie etgtauten 
unb an bet Sd)läfe jurücfgeflttdjeneu Jöaarftränen gltdjen 
julefzt einem Äranj bereifter 23tätter. ©t befahl ben Sol* 
baten, bie 2)luöfeten jufammenjnftetien unb ben Steifig* 
häufen anäujünben, aber bie SSJlufifanten blieben an bet 
gelöwanb flehen, mit ber Dtber, biö Sonnenuntergang ju 
fptelen. 

„Sie Slormegcr finb ein lufltgeö 23olf, um fiel) mit ihnen 
$u flogen," fagte ber Äönig. „Solche Scanner wie ihr, 
Äntfc unb Äolbjörnfen, foltten, wenn fie falten, in ©olb* 
färgen begraben werben." 

Ser g-elbmarfcf)all SJlörnet antwortete: 
„SBtr haben gerabe neuerbtngs einige norwegifd)eSd)napp* 
höhne eingefangen, bie hier in ben 23itfcf)en berflecft tagen, 
um auf ©ute iülajeflät $u fd)tefien. Sollen wir fie henfen?" 

„Slein, gib einem jeben einen Sulaten für oergeubete 
3eit unb bitte fie, nicht weiter in baö Solbatenhanbwerf 
ju pfufdjen." 

Körner lief bie Stimme ftnfen. 
,,Oö gibt audh anbere, mit Roherem betraute 23ufd)? 

friecher. Sch habe borlfin bon Pfarrer ©rennet einen neuen 
2lngebebrtef. über heimliche SSerfchwörung gegen .ftrone 
nnb 2eben erhalten. Sollte man ihm ©lauben fdfenfen, fo 
flünben in biefem 2lugenbltcf auf faum fünf 2trmlängen 
2lbflanb gefährliche getnbe hier herum." 

„So mögen fie flehen, wenn eö ihnen nicht besagt jn 
fifsen. Sn Äriegötagen tfl feine 3eü 3um Unterfud)en." 
SOlörnerö 3wcr0/ Sujemburg, trat jefit mit bet SQaffer« 
flafdfe bor. 211.5 ber Äönig getrnnfen hatte, reidite er bem 
3werg feinen abgenutzten SSadfolberflocf, wie um ben Stich 
nen auöjnrüflen, unb fagte ju ihm: 
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„(gtit 2itrf hat mir gcmeiSfagt,’ tcf) fotfe tntrf) öor Star* 
rat hüten. Su fannß nun erproben, ob tcf? recht habe," 

Sujemburg naf)tnben ©tocf unb jupfte nnb fptelte auf 
tt)m tote auf einer ©itarre unb ßimmte eine franjofifdje 
SiebeSmeife an. 

Körner trat bann bent Äöntg näher unb ffüfterte hinter 
bcnt .gut: 

„Sie SUiannfdjaft verhungert." 
’ „S0?öge ber ©olbat treu feinen Stenß tun." 
„2fber ein ausgehungerter ©olbat Id^t bte SftuSfete 

falten." 

„SSenn man ©cf)nee fchmitjt, mirb er ju SSaffer. SSenn 
man auf einen Sannenjmetg beißt, famt ber junger feljr 
mofß für lange 3<üt betäubt merben." 

„SaS 23olf I)ter haben mir menigßenS unter ben 3fu* 
gen . . . 2lber bie Seute baf)etm ... Sie Pfarrer lehren 
jeht offen von ber Äanjel, bie 3tacf)e Von oben hetabju* 
rufen, ©te meinen, feitbem ©ott bie @cf)meben gefdjlagen 
unb baS Seiten gegeben habe, baß ihr üteich serßücft mer* 
ben muffe, fechte ©ure üftajeßät für bte eigne ©l)te allein." 

,,©tnb beim ihre ©hre »ab bie meine jmei getrennte 
Singe gemorben? ©te trotten, unb icf> antmortete. Sch 
mtll fie jmtttgen, btö jum Sußerßen auSjuhalten. 3ft eS 
nicht ebenfomohl für ihre ©djulb als für bte meine? ©ie 
fagen, baß ich ©ott verfuge. 3cf) antmorte, baß ich ihm 
folge. SaS ift mein jfonigSmort! 3m Sfamen ber ®eredf?= 
ttgfett, baS iß mein ©tb! SÖer iß ©chtebSrtcfßer?" 

SOZtt btefen SÖorten fetzte ber Äöntg bie ^eljmü&e auf, 
fdhlttg ben SOfantelfragen tn bte J3öf)c unb legte fiel) fo 
ruhtg jum ©cßlafen auf bie Sannenämetge, als märe fein 
geinb auf ©otteS ©rbboben ju ftnben gemefen. 

Süfer rief mit ©tfer ben Öffijieren feine 33efef)te ju. 
SOlömer fcfjltef, ßehenb gegen eine göf)te gelehnt, ohne 
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langer ben ©infäffen beö ffeinen ßronflebt jufjören ju fön# 
neu, unb ber toerfdjmifste ©tjernrooö, bet auögemefen mar 
unb fpioniert fjattc, Jam, tu eine ©cfyafpefjjacfe berffeibet, 
mit Jjoläfcfyufyen unb mit einem gäfdjen auf bem Stücfen. 
©etbfi ber «König fcfjtief fdjon regungöloö, ofjne einen ©e# 
banJen an S5rtef unb Srofjung. ©r fjatte ftd) feinen ©of# 
baten anöertrant. 

2fber eö maren jmei 2fugcn, bie tfjrn folgten. Softe 2fataf# 
fon, ber am Porljergefyenben Sage in baö Regiment ©ober# 
mantanb gefiecJt morben mar aB Korporal unb $üf)tet 
für bie Jjofjfjauer, fomtte fid) nidtjt jmingen, bon bem 
©djfafenben megjufdjauen. Sie Söorte beö reichen guctjö 
tagen tfyrn nod) im ©tun. 

,,3ct) fönnte toielteicfjt aud) ein 45auöf)altungöbud) füf)# 
ren," badjte er. „gi'mfjig Sufaten in ber ©tbe bei bet 
2trmteuct)tert>irJe!" 

©r feierte mit feinen ftaren unb fteunblidjen 2fugen fo 
ftarr auf ben «König, baf et ntdjt merJte, mie ber reicfje 
f^uefjö if)m auf ben 2etb rücJte. 

„SÖaß tfi’ö mit ifjtn?" fagte gfud)ö unb ffopfte itjm 
feelengut auf bte ©rf)utter. „Jpter iffc ein Rapport nad) 
StjJebaf, benn jeljt fotten mir hinauf gegen bie ^efiung 
grebriJjlen unb tücfjttg einfjetjen. Stimm jmei SDtann unb 
jmei SJünbef «Ktenfpäne jum 2eud)ten mit . . . unb lauf’ 
rafet)! SSer einen fo prächtigen SOtunbüorrat • unter ber 
.ßaut f)at, braucht meber ju btmafteren, nod) öfter aB jebe 
brüte 0tad)t ju effen, menn er nur mit ©otteö ©aben 
meiter f)aiBjuf)aften meif." 

Solle 2faraffon begab ftd) mit feinen jmei ©otbaten ab# 
fetB in ben SJÖatb hinein, aber nod) in mettem 2fbfianb 
menbete er ftcf) jmifdjen ben Sannen um unb fat> nad) bem 
ölönig. 

2fB er bei Sageöanbtucf) jum Sorf Siftebat Jam, btieb 
er unter ber 2trmteucf)terbirJe fielen unb jlecJte ben testen 
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Ätenfpan in beit SSoben, mit bcm bremtenben Gnbe nad) 
unten. ,,3d) bin meit untf)ergefirtd)en, um ju ftubieren unb 
ju lernen/' fagte er jtt ben ©olbaten. „Sei) bin guten mie 
fcf)Iecf)ten SSZenfdjen begegnet. Sb moljt bie Stete unb 23äu# 
me aud) gut unb bbfe fein fönnen? 93et jeber SOZittagöraft, 
menn td) mit ben ^oljfjauern au$ gemefen bin, fjabe id) 
nrief) junt ©djlafen fjierfyer gelegt, aber nie fam mir ein 
©d)lummer in bte 2tugen. Gö tajiet ein gdud) auf bent 
23aunt! @el)t ü)r, ba oben tn ben einen 2tfl fyabe td) eine 
2l£t feft einget)aucn. Gö mttb ein borgen tommen, ba fe(3e 
td) bte 2lj;t an bte SBurjet ..... ." 

Gr blteb nod) jurüd unb betrachtete ben etlöfdjenben 
Ätcttfpan. 

„@ute SOienfdjen unb böfe, fagte id) ... . 92ie faf) id) 
einen herrlicheren SOiaitu afö unferen großen $önig, aber 
bie Saljre madjen it)n immer ftrenger unb gartet. Gr hat 
meber mit bem SStmmern ber Siete nod) mit bem ber 
SDtenfdjen SDlttleib. Gin 3antmerfd)tet fann if)n nid)t ein# 
mal oertoden, ben Äopf ju menben. ©ein hinter mit bem 
tangfamen Sob iffc gefommen. 38te mürben mir d)n bemeint 
haben, menn er tn feinen jungen Sauren hätte falten bür# 
fen! Äetne 3«t mürbe einen größeren unb reineren SOtann 
gegrüßt Ijaben alö bte feine. ©ef)t btefett Ätcnfpan, mie 
tangfam et erlifdjt, mte er raudjt unb bie 2uft Oerpejlet 
mit feinem fernsten 23ranbgerud)! fSDarum ntdjt lieber mit 
einer einigen Meinen Jpanbbemegung ü)n tief tjinunter# 
brüden, oljnc ©äumen,... baß er nodj tfelt gtüljenb in 
bie Grbe fommt . . ." 

Sie ©olbaten oerfianben tf)n ntdjt, fonbern antmorteten 
fdjlteßltd): 

„iOtöge unferem geliebten d^errn unb Äöntg nie etmaö 
23öfed gefdjefyen!" 

Gr tat ein paar ©djrttte, um ihnen ju folgen, aber bte 
2trmleud)terbtrfe ftredte befcfymörenb t|re Äße übet i£)n. 
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mit) er blieb abermals fiebert unb fprad) mit fid) felbft: 
„2Der benft an 33öfeS? Solle 2laraffon faßt bte SJUtSfete, 
er ber 23eracf)tete, ber 2luSgejtoßene, ber oon J3of ju J?of 
fyat manbern muffen, um baS ©nabenbrot ju erbetteln, ©t 
faßt bte 3)tus£etc unb legt ben ginget auf ben 4?al)n. Ser 
©d)uß mtrb baS ganje 58olf jur 23erföl)nung rufen. Söenu 
and) alle Kanonen Pott grebrifften burd) bie 9tad)t bon# 
netn, ntemanb mirb fte fyöten. Sie ©olbaten merben fin# 
ben, baß ed fo füll ift mie auf einem entlegenen, jugefro# 
renen 2llpfee. ©ie merben nur ben einzigen ©djuß fjören. 
Ser mtrb 9tadjt um Stadjt, Sag um Sag miberfyalten, fo 
lange bie SDfenfdfjen auf ber ©rbe leben. SÖenn td) bte fünf* 
jig Snfaten auögegraben l)abe, merbe td) ju ben ©eneralen 
öortreten unb alle ©elbjlücfe über il)re jj>itte unb perfiden 
merfen unb fagen: Jperauö mit ben «£anbfdjellen, gute 
Herren! Jjner l)abt il)t baS Srtnfgelb für bte SÖcmüßung. 
Srtnftauf meine ©cfunbfjeit mit ecfjtemSÖein! 3dj bin es, 
ber@etne^öntglid)e3)Zafeftdt erfdjoffen l)at! 5Bon eud) mtrb 
ntemanb reben, aber fo lange fein Staute lebt, fo lange 
lebt ber meine.-Unb bann merben bie J^anbfdjellen $u# 
fammengefd)raubt. 3dj merbe auf bett jpenfetSfatren ge# 
fe§t unb fal)re bie ©ötegatan Hinauf in ©tocffyolm, aber eS 
mirb fein genfter, fein Sreppenabfal), fetn Sad) geben, mo 
bie 2Henfd)en fid) ntdjt brängen merben, um Solle 3taraf# 
fon ju fefyen. Unb auf ben J5errenl)ßfen, mo id) am 5tüdjen# 
tifdf) ju effen befam, nnb in ben spfattljdufetn, mo id) mtd) 
für einen Seiler 23terfuppe öerbeugen mußte, ba mtrb es 
Reißen: 3n bem ©tttf)l faß Solle 2£araffon, aus ber pfeife 
rauchte Solle 2laraffon, auf btefen Sürgrtff f)ielt er ben 
ginget, ber ben ©d)ttß abbrüefte. Ste ©tubeuten tn Upp# 
fala, bie fyodjmütigen, bte falfdjen greunbe, bte fid) jule^t 
für jn gut hielten, um mid) eine SRegennadjt über ju betjer# 
bergen . . . fte merben altern, fte merben meiß merben auf 
bem ©cljäbel, aber nte merben fte ermüben $u fagen: SQ3tr 
fannten Solle 2faraffon, mir nannten il)n btt. - ©o mirb 

56 



ei gehen. Unb fo oft ein ffteifewagett tn bte ©tabt ©tocf* 
Ijolnt entfährt, wirb ber eine jjetr burd) baö genjler jeigen 
unb fagen: ^ier tft ber ©algenljügel! - Sd tonnen fjunbert 
•ßingertdftete in bem Acfer liegen, aber er wirb nur fagen: 
35a liegt Solle Aaraffon, ber elenbe Sump! - Unb bann 
antworten bte anberen Jjerren: 3er Solföbefreier!" 

Solle Aaraffon l)o6 ben Arm, unt ftdj ju fluten, aber 
in bem Augenbltcf, wo er bte Jpaitb gegen bie glatte, falte 
Sltnbe bcö Strfenftammed lernte, rifj er fie mit einem un* 
terbrücften Stuf beö SntfefcenS jurücf. 

Sie ©olbaten biteben flehen unb wenbeten ftd) um. Sr 
wtnfte ifjttcn $u, weiter ju geljcn, unb folgte il)nen nad), 
aber er War bleicfy geworben wie ein toter SOtann. 

Ser Äbntg l)attc ftd) auf bem Sergrücfen öor bem 2auf= 
graben ber geftung eine 23rctterl)ütte erbauen taffen, unb 
etn 25ett, etn Stfd) unb etn @tul)t würben bortl)tn gebrad)t. 
Steine ©olbaten ftanben mit gefabenen SOtuöieten ^oftcn 
an ber Sür, unb ber wad)tl)abenbe Abjutant wttrbe oft 
tn oerfd)tebenen Angelegenheiten fortgefd)tcft. Ser .König 
überwanb fogar feine frühere ©djeu öor ber Sinfamfett 
ber 9tadE)t unb ließ ntdfjt länger mehr ju, baff etn ^)age 
neben feinem Sette fdjltef. Srfdjöpft öon beö Sageö SERü# 
hen fdjltef er mitunter braunen auf bem SÖalle ein, mitten 
öor ben fetnblidjen Kanonen unb ben in bem Saufgraben 
arbettenben ©olbaten. Seber hätte in ber Sunfelfjett fid) 
jn tfjm fdjleidjen unb fetn Seben mit einem Segenflofj au$* 
löfdjen fönnen. Sie fdjlaflofen unb angfterfüllteit Städjte 
ber Ufratne nad) bem erften jerfdjmetternben ©djlage beö 
©cf)icffalö waren nur nodj afö Starbe in ber gatte jwifdjen 
ben Augenbrauen jurücfgebliebcn. Sr fjatte feine ©eete 
tn ütttffgefdjicfen fo abgehärtet wte feinen Körper in ©tra* 
pajen. Sr grübelte feine SDltnute mehr über bie ©efafjr, 



aber er wußte, baß fte näfyer atö je ft>re fdjwarje SBolle 
über fein Jfpaupt gelängt fyatte, unb bteö erfüllte tf)n mit 
ber getrojlen 9tuf)e einer entfdjwunbenen Sugenb. ©eine 
Stimme mar tjart geworben, aber bie befelflenbe Stufje 
entjünbete tljren berjüngenben ©tan$ in feinen Slugen. 
Sllleö, alleö waö ©enb unb Untergang ginftreö Derber? 
gen, crl)ob fid) rtngö um tf)n, unb er ftüfcte fid) auf feinen 
SSadjljolberjlod, unb oftmals ungebulbig fdjettenb, leitete 
er bie Slrbeit ber ©olbaten. 

3ettmetfe betradjtete er ben JjMmmet unb fudjte bie 
©ternbilber Ijerauö, bie er fannte, aber wenn ber Siebet 
fid) fenfte unb bie Sunfelljeit tiefer mürbe, fd)toß er mit? 
unter bie Singen. - - - 



2Uiguft ©trinbberg: 2lutf bem 3)mma „ftartXll." 

spetfonen 

5tarl XIL Zottig oon ©d)meben 
^ultmann fein $lbjutant 
$arl ©pttenborg \ ©djmebifdje ©bedeute au$ ber Um= 
^llvmb £orn i gefotng bcS ßönig$ 
©manuel ©mebettborg j ©roebenborg: gelehrt, cttvaö tt?etd)^erätg 
Seif ©efretär be£ Äönigä 
©ör0 ^o(iti!ermttfd)Ied)tem W, übernimmt 

fpäter bie Sßermaltung ber Sinnigen 
Katharina Sefcin^fa ©attin beä abgefetden .ftönigä ber ^)olen 
©parre \ 
De ta ©arbie | Dffi$iere beä fd)mebifd)en Jpeereä 

Körner J 
Der 3merg. Der ©eemantt. Der -Stattu. Der Sttigrergnügfe 

Ser Äönig iff: Iauffoö Von linfö eingetrefen, ein Rapier 
lefenb. ©r fragt bie blau gelbe Drad)f, of>ne Segen. fief>t 
er Dom Rapier auf unb betrautet bie Herren im S^ücfen. ©r 
iff ernff, gefamrnclt, ttmrbig unb gefjeimniöDoII, mit einem 
unbeffimmten 2Iuöbrutf im ©efidjt, baö EränHid) afd)grau ifl. 
2öie er mif bcm Rapier raufet, teuren bie sperren ftd) um 
unb rrerfen fi'd> auf ein ßnie. 

Ser 5?6nig mad^f eine ©ebärbe, baß fite aufffel)en fallen. 
Sarauf feßt er fid> in ben Cefynffuf)!; geif nimmt an feiner 
©eite piafs. 

Ser 5?6nig unb geif lefen einige Rapiere. Sarauf gibt ber 
5?6nig ben Jperren ein Qeifycn, baß fie fiel; feßen foÜen. ©ie 
feßen ftd) in bie niebrrgen ©effel unb finEen fo tief ein, baß 
eö iE>nen läffig mirb. 

Ser 51 o n i g fprid)t gu geif, aber fo leife, baß man 
nur ein ©emurmel f>ört. 

geif (menbef fidE> gu ben Jperren): ©Cttte SJZajeftdt er* 
fucf)t @raf ©pllenborg ♦ ♦ * ♦, 

Ser St 6 n i g E>dlt geif burd) ©ebärbe gurücE unb mur= 
melf mieber. 
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5 e t f: Söotfen ©raf ^>ont Seiner SDiajejtät alteö fagen, 
waö er non feem inet erwähnten .... 

3er & ö n i g murmelt 5eif roiebcr efroaö ju. 

$etf: . ... . bem btel ernannten 93aron ©öt(3 weif. 

^ern erhebt fi'dE>, Befrachtet ©pllenborg oerrounberf. 

Ser Ä o n i g gibt jpDrn ein Seid^cn, baf er ft'fsen blei= 
Ben foll. 

Jporn (fetst fidE) roibertniUig, benn ber niebrige unbequeme 
©fühl beläffigt ihn): Seiner SDlajeflät (Srfndjen iffc gewiß 
ein 25efef)l .... 

3 er Äönig fieljf DDr (ich auf ben £ifch nieber; nimmt 

bann eineSeber unb fängt an, geomctrifche Figuren jujeichncn. 

J(? o r n: . . . . aber ... 

$ e t f: Seine SÄajcftät verlangt fojufagen eine Jurje 
(Sljarafteriflifi ber fraglichen Eperfon. 

^•orn : 3« einem folgen Aufträge ift eine nähere per* 
fönltche 25efanntfd)aft notwenbig, unb ich muß bekennen, 
baß 23aroit ©örö nicht jn meinen näheren .... 

3 er 5? ö n i g fleht auf unb ricf>fef bie 2lugen aufJporn, 
ber in 2lngff gerät. 

^ o r n: 9tun benn; nach altem, waö ich gehört habe, 
ift Saron ©örli (fudE)f mit ben 23Iicfcn beö Äonigö 2tnftcf>f 
über ©orfs §u erforfchen unb Dcrglcidbf bamif bie SiuObrinfe 
in geifo ©efichO . ... ift btefer Sttamt . . . . eine Ijöchfi 
ungewöhnliche Eperföntichteit nnb feine 23egterbe, unge* 
wohnlich ju erfchetnen, fann an Äraft nur mit feiner gren* 
jenlofen Jbcrrfchfucht gcmeffen werben. 

3er Völlig gcicEjnef, ohne aufjufehen. 

i^orn: Sttan behauptet, er hatte fidf für ben SKittet* 
punft ber ©rbe, er felfe (eben borgen in ben 3eitungcn 
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nach, ob fidf) bie ©efchtcfe ©uropaö oeränbert haben, mäh* 
rcnb er gefchlafen, uttb bet gelehrte ©webenborg .... 

Ser Ä ö n i g f>ordE>£ auf. 

Jf?orn. . . . oerfichcrt, wenn ©orfc t>eutc ffatbe, würbe 
er morgen ba£ Sotenretdf) gegen bte {)tmmltfrf)en SOZäcEjte 
ergeben. 

Ser Ä 6 n i g hält mif bcr geber imie, jebocf) ohne auf» 
jufeben. 

o r n : Siefen enormen ©fyrgetj berbtrgt et - fucf)t er 
ju oerbergen - unter einem einfachen Äußern unb einer 
tjerablaffenben 2lrt gegen Untergebene .... 

©pllenborg jeigf Unruhe. 
Ser ft ö n i g errötet. 

Jj orn:. . . . Untergebene, bte er eigentlich) teradf)tet, 
wie er bie ganje 2)tenfd)l)eit beracf)tet . . . . 

Ser ft 6 n i g läßt ben Äopf auf bie 23ruft (fallen. 

J^orn : Stefe heroorjlechenben ßljarafterjüge beö 33a# 
rottö ©örfc, bie butcf) eine betfptellofe ©efühlloftgfeit gegen 
frembe Selben oerboppelt werben, fcfjeinen unocreittbar ju 
fein mit einem reltgtöfen Sinn, aber ©örfs iffc nicht ohne 
Religion. SDZan tonnte fagen, er fürchtet fiel) oor ©ott, 
ohne ©ott ju fürchten. 

Seif bisher unburcbbringlict), fperrt bie Äugen auf unb 
blidtf JpDrn mit ©ntfeßen an. 

Ser Äönig faßt fuf> an ben Jpats, als dB er crffidle. 
^om (fährt unerfchrodten fort, nichts Oon ben unfrei» 

willigen Änfpielungen merEenb): Ser gelehrte unb fromme 
©webenborg glaubt, 23aron ©ör($ gebrauche bie sieltgton 
alö eine 2lrt SÖlagte, burd) bie er ftd) Jbilfe unb Stacht öet* 
fdfjaffe, auch tn retn oerbrechertfchen Äbftdjten .... junt 
23etfptel, um ©elb $u erpreffett ober ftd) an gefaben ju 
rächen .... benn er fyat auef) bie ©tgenfdjaft, niemals 
oerjethen ju fönnen. 
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Ser Äönig fijrierf jeßf Jporn, alö toolle er beffen in= 
nerffe ©ebanten Eefen unb fef>en, ob er .Söinfcrgcbanfen habe. 
3er Dlbunb flet)t offen, unb ble DberEippe jmft. 

J? o r n : Stttt einem SSÖort, eine große Schwäche, fo rnaö« 
fiert, baß fie wie eine unerhörte Äraft wirft; frampfhafte 
,£aBftarrigfeit, bie ihren ©genwtlten nicht ju 6tecf)en 
berrnag .... 

3er Ä ö n i g fdE)Idg£ mit ben ©poren gufammen. 

■£orn roie auö einem Sraum em>adE>enb unb baö Jpöl= 
Iifti>e ber Sage einfeßenb, oerfhimmf Dor ©ntfetfen. 

2lEIe betrauten einanber unter gegenfeifiger Serlegenfjeif, 
Dßne baß einer baö ©djtocigen gu Bremen oermag. 

* 

SmSager bon gfrebertfften. .SarlS Schief« 
fal nähert fief) feinem tragifdffen (Snbe. 

Ser Äöntg (erhebt fidE> com Sette; roeift mit einer ®e= 

bärbe Jpulfmannö Sienfi gurütf. ©eßf über bic 8üßne unb 

betrachtet bie gieffung. tUäßerf fid; bann geifö Zi\ä>e, too er 

fid> feßf; mübe, gleichgültig): Sie fpoft! 
5 e i f reiht ißm Sricfe. 

Ser Äönig (öffnet bie Sriefe unb fief>t fie burd); hält 

bei einem inne): Saö ift erbärmlich! .... Sem rafenben 
SSetbe, beffen 23ater aB gefiänbiger Verräter erfdjoffen 
würbe, weil er fein <Sdf)tff betraten hatte, ift eö gelungen, 
ben fr«njöftfd)en ©efanbten ju überzeugen . .. . 3ft e$ 
ntcf)t, aB hätte bie Säge einen ©djufspatron! (paufe) Unb 
hier, Katharina SefcjüBfa behauptet, icf) hätte ^anb an 
fie gelegt! (f)aufe)Unb bie ^rinjeffin .... 9iut grauen 
ben ganzen Söcg! .... Unb bie waren cc>, bie mich haß* 
ten, weit ich ihre ©ouberänität nicht anerfennen wollte... 
<S& ift jnbtel! (Epaufe) Jpier ift ein Sebenöretter! Saö inte« 
reffiert btef), Smanuet! Senf bir, ich erhalte täglich ©riefe 
bon unbefannten Ärtcgöfnechten, bie bafür ©elb bertan« 

62 



gen, baß fie mir baß geben gerettet fjaben .... SSenn id) 
jierbe, fommt mof)I ein Raufen ttnb prafylt barnit, baß fie 
mir baß geben genommen fyaben! (Sr lieft rocifer) Sieht, baß 
iji jubtel! .... Sie ©efdjtdjte bon Saötb unb Urta, 
ber in ben Ärtcg gefanbt mirb . . . . Uria fottft bu fein, 
(Smanuei .... Jjmt)! (Sr rollt öie ÄorrefpDnbcnj ju einem 
33alt jufammcn.) Saß ganje geben iffc mte biefet S3att, ein 
©emebe bon gügen, Srrtiimern, SEWßberftänbniffen! (Zöirft 
ben 23all ins näd)ffe geuer. f.)anfc.) 3cf) fann mtd) Utd)t mit 
ber güge unb bem Söater ber güge fd) tagen! . . . . Steine 
eigene ©djmeßet .... CPaufe.) Sin Snget mar td) nidjt, 
aber fo fatantfd) fcfymarj mar td) mot)t aud) nicfjt! CJ)aufe.) 
Sie geute folten ftd) Vergnügen! Ser ©abbat t)at um fedjß 
Ul)r aufgefyört! (Sic ©arabanbe roirb gefpielf.) SBJer fpiett 
meine ©arabanbe? . . . . 3ß jentanb hinter bem ©d)an# 
jenforb bort? .... Äomm (jerbor, ©pietmann! 

Ser 3 m e r g tritt tjerDor. 

Ser Äönig : gujrembourg! Sieht! S9o bift bu gerne# 
fen? 20aß? Su fyafi mtd) fett ©tratfunb oertaffen! 

Ser 3merg (fniet nieber): Siajeßät, td) bin nidjt ge# 
gangen, fonbern td) mürbe berabfdjiebet . ... 

SerÄöntg: Sitdjt bon mtt! 3dj fjabe mehrere SDiale 
nad) bir gefragt, aber mir tjatten eß fo eilig! .... 45afi 
bn geglaubt, td) f)ätte btdj t)inaußgcmorfen? 

SerS^crg: 3a, SOiajeftät .... 
SerÄöntgtSa fiet>fi bu! Unb bu fjaft mtd) berteum# 

bet, fann id) mtr benfen .... unb bieltetdjt - bielteidjt 
bte tptünberung meineß Jpaufeß tn gunb organifiert? 

Ser 3w>crg: ©nabe! 
S e r Ä ö n t g : Sß iffc erbärmticf)! - ©et) jefct $um Srof# 

fe unb fptete bort, bu ftetner gump! . . . . ©pttogißmuß 
perberftcuß: 3d) fjabe meinen fpietenben 3werg nidjt fort# 
gefdjtcft, ergo get)t er t)tn unb berteumbet mtd)! Süarfcf)! 

Ser 3®£l:9 roill fpredjen. 



3erÄönig: Stein, bu barfß nicfjt fprecßen! SJtarfcl)! 

3er 3 m erg gsfü in ben Jpintcrgrnnb f)iaauf. 

3er $öntg (§u ©tpebenborg): @o iß bal Sehen, wie 
iß ber 2ob? 

©webenborg : 3tc Statur tnacfjt feine ©prünge! 

3er .König (fieE)£ ßdE> um): ©cfjießen fie bon ber ge# 
ßung, ober wal fauß mir nm bte Sfjren? 

©webenborg: 3al iß wo|l ber Stacfßwtub ... . . 

3erKönig: 3a fprang baö ©lal ber Saterne .... 
©I muß gefcfjoffen werben .... 

©webenborg: 3al müßte man fyören! 

3er König (ergebt ßd> in2Ingft): 3cf) Weiß nid)t . . . 
aber idj möchte ein ©lal ©ein f)aben! . . . . «^ultmann! 
. . . . 3e|t, wo man tf):t tyaben will, iß er fort! . . . Stein 
gefy mclß, geif! .... Saß el fein! .... 

3er 2Iöjitfant fornmf mit einer 3epcfd;e, 

Ser König lieft unb fäE>rf jufammcn; geßf ju ©ör| 
unb gibt if>m bie 3epefdE)e. 

©6r| madf)f ©ebärben ber SSerjroeißung. 

©S i;errfcf)f einen 2lngcnbli<f betretenes ©tf)roeigen. 

3er König (su©roebenborg): ©ute Stacfß, ©manuel! 
3e|t gebe tcf) jurn ©türmen! 

©webenborg: SOtajeßät, um bei Jjimntell willen... 
3 e r K ö n t g : ©Ute Statut! (©rügt mit ber Jpanb, gef>f 

in ben Jpinfergrunb ßinauf unb nacl) rechts ßinauS.) 

© w e b e n b o r g (jn ®ör|): ©al iß? 
© Ö r |: 3cf) famt el ni(f)t jagen! (©r tnirb mit fragen 

beßürmf). 

©webenborg (gef>t311 geif): 3Öal glaubt 3|r, ffeif? 
getf: ©3 tß wieber etwa! Serrücftel! 
©webenborg: 2lber wal? 
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$ e if: ©eljt, wenn er nur ben Stücfen fefyrt, fo toffc ficf) 
alteö auf. - ©el)t nur! Sroßbolf unb ©trolle! Ületcjjßrat 
nnb ©enerale! 

© p a r r e (fomrnf, frfff an ben Sibjnfanfen heran): 

SSo ift ber Äöntg? 

Ser2ibjutant: ©t ift in ben erfien Saufgtaben 
hinauf gegangen! 

©parre: «jbert Sefuö! (ßJehf nach recf>fs f)'nau3-) 

Se la ©arbte (tommf, friff an ben2Ibjufanfcn heran): 

3fi ber Äönig gegangen, um ... . 2ibet fie fchießen ja 
Von ber gefiung! (Jtach rechts aE>.) 

Sü ö r n e r: (tommf): 2Bo tn 3efu Diamen ift ber Äönig? 

Ser 2C b j u t a n t: ©r ift im erfien Saufgraben. 
Sin geuerball ddh ber geffnng erlcud)fef bie 93üi)ne im 

Jipi'nfergrunbe. fjefü erfd)einf ber Äönig oben im Saufgtaben, 
mif feinem gelben Jpanbftfjuf) tointenb. 

Ser 2tbjutanf: Sa tfi ber $önig! 

Körner: ©ott int Jptmmel behüte unö! (Silf hinaus.) 

getf : ©tehfi bu ihn? 

© webenborg: 3a! ©r liegt auf ben Änien, afö ob 
er bete! 

©webenborg: 5!öaöerfud)t!..Serfettfame2Kann! 

g e t f: Jjajt bu fein ©dEjtdfat je verfianben? 

©webenborg: 3Zein, unb wir bürfen eö vielleicht 
nicht Verfiehen! 3cf) ha&e nie e“1 SOlertfcfjenfcfjicffat ber* 
flanben, nicht einmal mein unbebentenbeö. 

ge ff.: Semerfjl bu, baß wir fpredjen wie übet einen 
toten Sftann? 

©webenborg : ©t tfi tot! 

Sin geucrball erleuchtet bie 23üE>nc unb erIifdE>f mif einem 
Änall. @0 ift fofcnftill, unb alle fef>en nach ber Seffung 



v hinauf. 3er OTann unb ber DUißoergnügfe flehen ba unb 
paffen auf ©5r£. 

g e t f: Sefct ffyte id) aud), baf; wir auf etwaö warten. 
©webenborg: 3ocf) nicfyt attfö ©türmen? 
getf: 9!ein! 
©webenborg: @efcf)el)e ©otte$ SÖtUe! 

(Panfe.) 

9!nf e (t’L'n oben): 3er $öntg ift erfdfoffen! 
dt u f e (oon unten): 3er Äönig ift erfcfjoffen! 
3er ©eemann: ©cfywebenö allergrößter .König ift 

tot! ©ott behüte unö! 
3 e r 9Ä a n n: 3ji ber Sßube tot? 
3erSDti$i>ergnügte:©rijt tot. Unb jefct öerjeilje 

id} ü)nt! 
3 e r 2DI a n n: 3af id) ntdft wttflid) böfe auf ben SSftann 

werben fonnte! @tn fjötttfdjer Kerl war er jebenfaUö! 
©webenborg: ©ott fei feiner ©eele gnäbig! - 2tber 

wo fam bie Kugel l)er? 
g-etf (geigf naif) ber geftung f>inauf): 33on bort oben! 

2a$ eö unö glauben! 
©webenborg: Unb ift fic ntdjt bon bort oben ge* 

fommen, fo fyätte fte bon bort oben fommen muffen! 
2lUeS löft fid> auf. Ser 3Kann unb ber Dltigoergnügfe 

werfen (id) über ©ör§ unb fdE)Ieppen it>n f)inauS. 2IIIe ftürjen 
in 2Birrwarr Ijinauö; bie Cagcrfeuer er!6fd)en; Radeln unb 2a» 
fernen werben Fnnauogefragcn. @ö wirb bunte! auf ber 23üt>ne. 
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Manien unö galten $um folgenöen Beitrag: 

$öntg grtebrtcf) IV. bon Sanemarf, ber nad) bettt ©e^ 
fi£e ©cfjlcöwtgS trachtete, Ijatte ft cf) 1699 mit 3ar ^eter 
bem ©roßen unb $öntg 2lugufl II. bon «Polen, ber bte 
^anb nacif) Siblanb «uöftreefte, gegen Äarl XII. unb beffen 
©cfjtoagcr, Jpersog grtebrtcf) IV. non Jpolßein ©ottorp, 
berbünbet. 

2 Ser Triebe non Srabenbal würbe am 18. 2luguß 1700 
gefcfjloffen. Ser Steg bet Slarwa würbe am 20. SZobent* 
ber 1700 erfochten. Sie gorfefjung f)at tttjwtfcfjcn fejlge* 
fallt, baß bet SZarwa nur 40 000 Stoffen fämpften, ntdfa 
wte bte bamaltge Meinung war, bte fief) auef) ^rtebrtcf) 
SU eigen gentaefß f)atte, 80 000. 

3 2lm 17. Sufi 1701 ßellte Äarl XII. bie ©acfjfen an ber 
Sfina unb fcfjlug fte. 

43lad) feiner StücKefa auS ber dürfet (1715) pfante 
Äarf XII. auö ^aß gegen ©eorg I. non ©nglanb, ber if)m 
bie ^ersogfitmer ©reinen unb ©erben entriffen fatte, ein 
©ünbntö mit Stoßlanb unb bte 33tcbererl)ebung ber ©tu* 
arfö auf ben englifcfjen Sfaon. Ser ©lintßer ©örß, ber 
waf)tfcf)ctnftcf) ben Äöntg s« fofdjen ©ntfcfjeibungen ber* 
anfaßfe, enbigfe wenige ©Zonale naef) bem Sobe Äarlö XII. 
auf bem ©cfjafott. 

6 Storenne braef) im Sesember 1674 über ©elfort unb 
S^ann unbermutet inö CSIfaß ein unb jwang bie bei RcU 
mar jtelfenben faiferltdjen unb branbenburgtfdjen Sruppen 
Sum Stocfjug über ben Stffein. 

6 ©emetnt ftnb bie gelbsüge bon 1674 unb 1675 gegen 
bie Äatferlicfan. Surenne fiel am 27. Suli 1675 in ber 
©cfßacf)t bei ©aßbad). 

7 Äarl ©buarb, ©ol)it beö ^rätenbenten Safob ©buarb 
©tuart, fiel 1745 tollfüljn tn ©dfattlanb ein, warb aber 
1746 bet ßulloben gefdjlagen. 
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ftriefcricf) t>er ©ro§c: $arl XII. 

ß)arl XII. bcrbantte bec Kunft nichts, ber Statur alleö. 
iüV ©ein ©etjl war nicht gebtlbet, aber fül)n, ftanbl)aft, 
fchwungboll, ruhmbegierig unb imftanbe, bem Stuhme alles 
anbere ju opfern, ©eine Säten gewinnen bei näheret sprit* 
fung ebenfobiel, wte feine weiften spiäne berlieten. ©eine 
©tanbhafttgfett, bie ihn über fein @efd)ict erhob, feine 
wunberbare Sattraft unb fein J^elbenmut waren unjwet* 
felhaft feine herborragenbjten @tgenfd)aften. (Sr folgte bem 
mächtigen Antrieb ber Statur, bie ihn junt Jpelben be* 
ftimmte. ©obalb ihn bie Jpabgier feinet Stadfbarn jum 
Kriege jwang, entwictelte fidh fein bisher berfannter ßf)u* 
ratter fogletcf). folgen wir ihm benn tn feinen berfchtebenen 
Unternehmungen, unb befcf)ränfen wir unö auf feine erften 
neun genüge, bie ein weites gelb 51t Betrachtungen bieten. 

®er König bon Sänemarf griff Karls XII. Schwager, 
ben Jperjog bon Jjolftetn an1, ©tatt feine Sruppen nach 
Jjolftein $u fd)tctcn, wo fte ben gürften, bem fie betftel)en 
füllten, bollenbS jugrunbe gerichtet hätten, läflt unfer Jpelb 
8000 SOlann in Sommern einrüefen, fcfjifft fiel) felbft auf 
feiner gtotte ein, lanbet auf ©eelanb, bertreibt bon bet 
Kfifte bie Sruppen, bie ftch feiner Sanbung entgegenftellen 
wollen, belagert Kopenhagen, bie Jjauptflabt feirteö gein* 
beS, unb swingt ben Sänenföntg binnen jed)S 583od)en ju 
einem für ben Jjerjog bon Jjolftetn borteilhaften grteben2. 
SaS ift tm glatte wie tn ber Ausführung bewunbetungö* 
würbig. SÜttt btefem ^robeftücE ftetlt Karl fiefj ©ctpio gleich, 
ber ben Krieg nach 3tfrfta htnübertrug, um Jpannibalö Ab# 
bernfung auS Stalten hetbeijuführen. 

S3on ©eelanb folge ich jungen gelben nad) Stblanb. 
©eine Sruppen tommen mit erftaunlidjer ©chnelligteit an. 
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2luf bicfcn 3«9 paßt ßäfarS üeni, oibi, tuet. Sie eble 23e# 
getjlerung, bte beit Äöntg befeelte, feilt ftcf» feinen Sefetn 
mit. Sie ©rjählung ber Jjelbentaten, bie bem großen Siege 
bei Blatma2 ootangtngen unb if)tt begleiteten, iffc £)ittrei^ 
ßenb. Äarlö j£>anblungömetfe mar flug, jmar führt, aber 
nicht tollfüh«. <2r mußte Blarma entfern, baö ber 3«t 
perfönltd) belagerte; mithin mußte er bie Bluffen angreifen 
nnb fdEjiagen. 3f)r jaljIreicfjoB Jjeer mar nur eine Jjotbc 
fcfjiedi)t bemaffneter unb unbifeiplinterter Barbaren ohne 
gute Sichrer. Sie Scfymeben burften ftd) affo ben SOloöEo* 
mitern für ebenfo überlegen galten, mie bie Spanier ben 
milben ©ölferfdjaften 2lmert£a3. Ser ©r'clg entfpracf) ber 
©rmartung burdjauö, nnb bie SSelt erfulj. mit Staunen, 
baß 8000 Sdfmeben 80000 Bluffen befiegt unb jerfprengt 
Ratten2. 

©on btefer Stätte beö SrtumpheS begleite idj unferen 
gelben an bie Ufer ber Süna, ben einigen Srt, mo et 2ift 
angemanbt hat, jmar mit ©cfd)td. Sie Sacfyfen öerteibtg* 
ten baö jcnfcttigc glußufer. Äatl füt>rt fie butd) eine neue, 
non ihm erfnnbene Ättegölifl irre. Unter bem Sdju$e fünft# 
Itd) herimrgcbradßcn Blaudjeö, ber feine ©emegungen Per# 
brüllt, gel)t er über ben gluß, nodj elfe ber alte Steinau, ber 
bie Sachfen befehligte, eö merft. Sie Sdfmeben finb ebenfo 
fdjnell in Sd)tad)torbmmg geftellt mte auögefcf)tfft. Blad) 
einigen Äaoallerteattaden unb fd)mad)em Snfanteriefeuer 
fcßlagen fie bie Sad)fcn in bie gludjt unb jerftreuen fie3. 
SÖeldf» bemunbernömerteS ©erfahren beim gtußübergange! 
SBelcfje ©eifteägegenmart unb 5atfraft, ben Gruppen gleich 
beim Sanben ein geeignetes Sdßachtfelb ju geben! Söeldje 
Sapferfett, in fo furjer 3e^ We ©ntfdjeibung hetbei# 
juführen! 

Solche muftcrgülttgcn Stiftungen Perbienen baS Sob ber 
©lit# unb Blachmelt. 2£ber baß gerabe bie erften gelbjftge 
ÄarlS XII. feine Pollfommenßen J?elbentaten finb, muß 
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jeberntann tn ©rftaunen feßen. 58teltetcf)t verwöhnte tl)n 
baö ©tücf burdf) ju viel ©unft unb verbarb it)n. SStelletcfjt 
glaubte er, bie ähtnft fei für ben unnüß, bem nicfjtö wiber# 
ftet)t. SOtetfeicfjt auch verleitete ißn feine alterbingö bewun# 
bernö werte Sapferfett oft, bloß verwegen ju fein. 

33i6ljer hatte Äart feine SÖaffen gegen ben gtinb ge# 
wanbt, beffen 33efämpfung fein Sntereffe gebot. Seit ber 
@c^Iacf)t an ber Süna vertiert man aber ben teitenbeu ga# 
ben. SDian fiet)t nur eine SOtenge Unternehmungen o()ne 
^)tan unb 3ufammenhang, freitief) untermifd)t mit gtän# 
jenben Säten, aber nicht auf baö .ßauptjtet gerichtet, baö 
ber Äöittg fid) in jenem Kriege fieden mußte. 

Sn einer Sage, bte jeben anbeten überwältigt hätte, 
Setgt fid» unfer flüchtiger Jjelb nod) immer barin bewun# 
berungöwürbtg, wte er nach 2tuöwegen auö bent Ungtüd 
fudfjte. SSätjrenb fettteö Dtüdjugeö fann er auf SOtittet, bte 
Pforte gegen Stußtanb aufjuftachetn. @o wottte er fein 
SDZtßgefdjicf fetbft baju bettußen, um fein Soö wiebet $u 
wenben. Sttterbingö fef)e ich mit 23etrübntö, wie et fid) in 
ber Sürfet jurn 4?öfting beb ©roßherrn erntebrigt unb um 
taufenb 25eutel bettelt. SSÖetcfjer ©igenfinn ober wetdj un# 
begreifltdje Jjartnäcftgtett, im Sanbe eineb dürften ju btet# 
ben, ber ihn nicht mehr butben wottte! 3d) wünfdjte, man 
fönnte auö feiner ©efchtdjte ben romanhaften Äantpf von 
Söenber auötöfchen. SöteVtel 3«t ging ba unten in 23eß# 
arabten in SSahnhoffnungen verloren, wäf)tenb ber Jöitfe# 
ruf ©chwebenö unb baö Pflichtgefühl ben .Sontg jnr 23er# 
tetbigung feiner Sanbe aufforberten, bte in feiner 3tbwefen# 
heit fojufagen Verwatft waren unb feit einiger 3ett rings# 
um Von ben fyetnben verheert würben. 

Sie glätte, bte man thm fett feiner Titüctfetjr nach pom# 
mern jufdjreibt, unb bte manche auf Ütedjnung Von ©örß 
feßett4, erfdjeinen mir fo auäfdjwetfenb, fo fcltfam, fo 
wenig ber Sage unb ©rfdjöpfuttg fetneö Sanbeö angemef# 
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fert, baß man mir jur ©djonitng fcineö 3luf)tneö geßatten 
möge, fic mit ©tilffdfgneigen ju übergehen. 

2)er an Erfolgen nnb SJitßerfotgen fo reiche -Krieg war 
bon ©dfwebenö gttnbcn begonnen worben, Karl war alfo 
gezwungen, fid) ihrer Angriffe ju erwehren, unb tm 3«= 
ftanbe bered)ttgter SSerietbigung. ©eine Stadjbam fannten 
il)n ntdft unb griffen tl)n an, weit fte t()n wegen feiner 
Sugenb gcrtngfdjäßten. Solange er ©tuet tjatte unb furdft* 
gebietenb erfdften, benetbete tijn Guropa. ©obatb aber baö 
©tücf d)it bertieß, fielen bie berbünbeten 9>täd)te über ttjn 
i)er, um tt)n auöjurauben. Jpatte unfer Jpetb cbenfobiet 
Mäßigung wie SDiut befeffen, hätte et feinen Sttumphen 
fetbft ein 3«l gefegt unb fid) mit bem 3<wen berfiänbigt, 
folange cö nod) in feiner Jpanb tag, ^rieben ju fdßteßen, er 
hätte bie iOltßgnnft feiner Sfetber erfticEt. 3Eun aber, wo 
er ihnen ntd)t meßr furchtbar erfdjien, wollten fte fid) mit 
ben Krümmern fetneö 9ietd)cö bergrößern. 2)od) Kart war 
in feiner Setbenfdjaft feinet SJtäßtgung fähig. Gr wollte 
atteö ertroßen unb über anbere J?etrfd)er bespotifd) fdjat* 
ten. Gr wähnte, Könige befriegen unb entthronen fei etnö. 

Sn alten 23üd)crn über Karl XII. ftnbe td) prad)tbot(e 
Sobpretfungen feiner Sttäßigfeit unb Gntt)attfamfeit. 2roö* 
bem hätten jwanjtg franjöftfcf)e Köche, taufenb SBetber in 
feinem ©efolge, jetjn ©djaufpieterbanben bei feiner 3lrmee 
feinem Sattbe nidft ein Jpunbertftet fobiet gefdjabet, wie fein 
brennenber Sladjcburft unb bie ihn behertfdfenbe maßtofe 
9tul)mbegterbe. 23eletbtgungen wirften auf fein ©emüt fo 
lebhaft unb ßarf, baß bie teßte Kränfung ftetö ben Gin* 
bruef ber borhergehenben böttig auölöfd)te. Söegteitet man 
ihn an ber ©ptöe feiner ^eere, fo fiet)t man bie berfeßie* 
benen Setbenfdhaften, bie feine unbetföhnltche ©eete fo ge* 
wattfam bureßtobten, fojufagen eine nach ber atmeten auf* 
blühen. Grfl bebrängt er ben König bon Sänemarf 
heftig; bann berfotgt er ben König bon ^oten biö aufö 
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äufierße; halb weitbet ftdC) fettt ganjer J3afi gegen ben 3<wen; 
fdflteßlid) l)at fern ©roll fid) etnjtg auf Äontg ©eorg I. 
l'ütt Gnglanb geworfen, (Sr berget fid) fo weit, baf; et ben 
Sobfeinb feines SanbeS ganj auö ben 2Iugen öerliert, unt 
bem fpifantom eines ©egnetS narf)jufagen, bet eS nur ge? 
legentlid) ober beffer gefagt, jufäUtg mit if)nt oerbatb. 

gaft man bte oerfd)tebenen (SfjaraEterjüge btefeS eigen? 
artigen ÄontgS jufamm'en, fo ftnbet man, baf; er mefyr 
tapfer als gcfdjtcft, mel)r tätig als flug, rneljr feinen Sei? 
benfdfaften unterworfen als feinem wahren SBortett juge? 
tan war, (Sbenfo Cüf)n wie .fpannibal, aber weniger fdjlau, 
nteljr bem sppttlfuS als Stfejanber äfynlid), glänjenb wte 
Gonbe bet Stocrop (1643), gretburg (1644) unb 2lllerS? 
fyctnt (1645), aber niemals mit Sutenne ju oergletdjen, 
ttod) fo bewunbernSwert wie biefer in ben ©djtadften bet 
©ien (1652), in ben Sünen unweit Sitnftrcfyen (1658), 
bet Colmar5 unb befonberS in feinen betben lebten gelb? 
Sägen6. 

SG3eId)en ©laus aud) bie Säten mtfeteS berühmten J?el* 
ben oerbreiten, man barf if)n bocf) nur mit SJorfidjt nad)? 
afpnen. 3e tnefyt er bienbet, befto geeigneter ift er, bie leidet? 
fertige, braufenbe Sugenb trrejufidjren. 3f)t fann man 
ntcf)t genug einfdjärfen, baf5 Sapferleit o!)ne .5Hugf)ett 
nidftS ift, unb bafj ein beredfnenbet Äopf auf bte Sauer 
über tolllülpte 58etwegenl)eft ftegt. 

Gin oollfontmener gelbfyerr muffte ben S02ut, bte 2(itö? 
bauet unb bte Satlraft ÄatlS XII., ben 23lt<f unb bte 
polttifdje Äluglfett SDtarlborougljS, bte fpiäne, JjMlfSmittel 
uttb g entgleiten beS ^Jrtnjen (Sugett, bte Stft SujrentbttrgS, 
bie Älugfyett, 2Kefl)obe unb Umftdft SDlontecuccofiS mit 
ber ©abe SuremteS, ben 2(ugcnbltd 31t erfaffen, bereinigen. 
2Iber td) glaube, biefer ftolje ^PfyBntr wirb nte erfdjeinen. 
SOian behauptet, Äarl XII. fyabe fid) an 2IIejanber gebtlbet. 
Srtfft baS ju, fo t>at Äarl XII, ben ^rinjett .Star! (Sbuarb7 
gefdjaffen. Sollte eS ber 3«fall fügen, baf; biefer einen 
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anderen fyerborbrtngt, fo iattn baö l)6rf)ftenö ein 2)on 
Äuicfyote fein. 

2lber, mtrb man fagen, mit meinem Stedjte mirfjl bitbicf) 
jum 9Udf)ter ber berüfymtejien Ärteger auf? J?a|t bu, großer 
Ärttifer, benn felbfi bie Sehren befolgt, bie bu fo freigebig 
ertetlfl? 2fd) nein! Sdf) fann hierauf nur baö eine antmor# 
ten: grembe gefyler fallen unö auf, aber bie eigenen übers 
fcl)cit mir. 



£)ctö Scbcn öe$ Äöntgö 

farl XII., einiger ©of)n -Karfö XI., mürbe am 27. 3uni 
1682 in ©todfjofm geboren, ©eine Butter mar eine 

gfirfiin bon -Hofjteins@ottorp, feine ©roßmutter, bte ©es 
maI)finÄartöX.,aber eine Sodjter beö Pfafjgrafen -Kaftmtr 
tmn 3'üctbrücfcn. ©djon 1697, alfo faunt mehr afö fünfs 
je^n Safyre att, mürbe er jum -König gefrönt unb nacf) 
einer furjen 2?ormunbfd£)aft für öolijäfjrtg erffärt. STOit 
acfttse^n Sauren führte er feinen erfien -Krieg gegen 
Polen, Sünemarf unb Stußfanb. Stad) bem ©iege über 
ben bäntfc^en -König griebrtd) IV. unb ber 23efiegung 
Peterö bcö ©roßen bei 3tarma, manbte er fid) 1701 
gegen feinen pofnifchsfächftfdjen 3Setter 2fugufi II. 3m 
3af)re 1704 erjmang er in Söarfc^au beffen 2fbfehung, 
im 2fftranftäbtcr gricben 1706 nötigte er if)n fogar ju 
bebingungöfofer Untermerfung. 3m ©pätfommer beö bars 
auffotgenben 3at)rcö manbte er fid) nach erfolgreichem ©ins 
fd)reiten beim -Katfer juguußen ber fcfjtefifcfjen Protestanten 
abermals gegen Peter beit ©roßen, ber in$mifcf)en in einen 
Seif ber Dßfeefänber eingefallen mar unb bead)tfidje ©rs 
oberungen gemacht f)«tte. 

©ein pfan, ben grieben in 2ÄoSfau, bet trabittonöreid)s 
ften ©tabt Stußlanbö, ju biftieren, mißlang. 2)ie Söerfols 
gung biefer 2fbfid)t brachte -Karl XII,, ber biöfjer bon ©ieg 
ju ©ieg geeilt mar, 1709 fogar eine entfdjeibenbe Sticbers 
läge bei poltama ein. Sfugufl II. befehle mieber Polen, 
grtebrich IV. fanbete in ©cfjonen, unb Peter fiel in Sibs 
fanb etn. 

-Karf mar nach ber Surfet geflüchtet. Sott beranfaßte er 
ben ©uftan 2fd)meb III. ju mehreren Krtegöetffärungen 
an SUtßlanb, aber affe baran gefnüpften -Hoffnungen auf 
eine Svüdcroberung fcheiterten. 3mmer mehr menbete fid) 
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baS ©ctyttffal gegen ityn. 3er (Sultan gab ttym ben 23efel)t, 
fern Sanb ju oerlaffen. 2öegen wiebertyolter Söetgetung 
würbe er am 12. gebruar 1713 bertyaftet unb junäctyß ttacty 
Stmurtafdj, fpäter nad) SemotiEa gebrad)t. Berfletbet floty 
er bon bort unb Eam am 22. ütobember 1714 nad) 
fed)S$etyntägigem ununterbroctyenem 9titt in ©tralfunb an. 
Über ein Satyr lang tyielt er bie ©tabt gegen bte Bela# 
gerung beö preußifctyen Königs grtebrid) SÖiltyetm I. Crttbc 
1715 mußte er ©tralfunb ben Belagerern öberlaffen. Bon 
1716 an berfuctyte er boit ©ctyweben anö Storwegen $u er# 
obern, im Satyre 1718, nur wenig älter als 36 Satyre, fiel 
er bor ber geftung grebertfften. 

3ie ©efctytdfte fagt bon ityrn, baß er eine bet großen 
Jp>elbengeftalten gewefen fei. 3tn perfönltctyem Blut unb an 
©ittenßrenge tyätten ityn nur wenige feiner bantaltgen 
©tanbebgenoffen erreictyt. 

Jjerbert Dertet 
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$er ®tm fRxU 33offörIag in ©tocf^olm fMte unS liebcnSmürbiger* 
meife baS goto.auf ©eite 9 jur Verfügung, baS naef) einer 23ron$e 
oon @. ©. Dmarnftröm aufgenomnien mürbe. 

Ferner oon jpeibenflam „Der erfte ©olbat feinet 9SolfeS" mürbe bem 
•im Ulbert Sangen=©eorg -äftüUer Verlag in 3Ründ)en erfd)iettenen 23ud)e 
oon H eiben ft am „5?art ber BmÖtfte unb feine Krieger" entnommen. 

Dem gleichen Vertage oerbanfen mir ben 2Ibbrud oon 9Iugujt ©trinb* 
berg „Äarl XII." auS beti „Dramatifdjeu (ütyaratteriftifen". 

Den Beitrag oon (Javt ©rimberg fonnten mir mit Erlaubnis bcS 
SSerlageS g.SBrudmann, ^Rüncbrn feinem bovt evfd)ienenen umfangreiAen 
Q3ud>e „Die mnnberbaren ©d)itffate beS fd)mebifd)en Lottes" entnehmen. 

Den „5Iu$gemäfjltcn SBerfett griebrid) beS ©roßen" (bie im 65. 2am 
fenb im Weimar Mobbing Vertag, Berlin erfd)ienen), entflammt 

w/griebrid) ber ©roße über .ftavl XII." 

Herausgeber unb Verlag banfen aud) an biefer ©teile nod) einmal 
ben genannten Vertagen für ihre bereitwillige Unterftütjung bei ber 

Herausgabe beS oorliegenbett 35ud)eS. 



3 n b e r felben 21 u d ft a 11 u n g 

ruie ber . oorlicgcnöe 23 a n b crfc^ jenen: 

STfortpegifd^e Saucrncrjä^Iungen 
geft gebunben uni) bebilberf go J)fg. 

G?ine glücFIicbe 2IusroabI aus bcn UBerten bbn Dlab Suun, Sjörn* 
ffjerne Sfbrnfbn unb 5tnut Jjpamfun. ©ie ftrafylf alle’SBärme bäuer* 
litten unb beimatoerbunbenen Ccbens aus, feie ju allen ßeifen bie 

beffe Dichtung bes Olorbenß ausjeiebnefe. 

Olftirtben bes OTorbenß , ■ 
geft gebunben unb bebilberf 90 J)fg. 

2IHer Sauber, ber uns unfere beuffeben SblEsmärcben f<bron f0 lieb 
roerben lie£, iff aubb über biefe OTTärcben gebreitet unb berräf ben 
gemeinfamen Urfprung. ©b werben fic bei 2IIfen unb jungen 

roieber fyeVLz greube beebbrrufen. 

* 
2)ie SirEenBeiner 

(Sine 2Bi!ingerergäf)lung Don ©erwarb D?amIom 
112 Seiten. OTit Silbern Don DCRajr ©eifert unb einer 

fiberficfjtdEarfe. geft gebunben 1,35 . 

„Gelten iff ein gefcbicbflicbeö ÜÖiffen bsn ben Kämpfen ber 2X3iEinger 
in fb lebenbig*rgsrm gebbfen nrorben roie in biefem Surf?e, Öie grbfien 
galten ber belbifcben ©freifer um ©faaf unb Otecbf, i|>re nie erlab* 
menbe XatEraff, i^r 3uemanberffeben in allen ©braen, bas finben 
tbir in ber (Srjäblung bbn ben «Sirtenbeinern»." Dt©.*@rgieber 

ltnfer Bern preufsifei^n 21blec 
23on Dberff ßoebeUspoföbam. 80 ©eiten, geft geB. go Pfg. 
„(Srlebniffe eines Äurlänbers im friberigianifeben £eer unb roäbrenb 
ber SefreiungeEriege. Siefe fcblicbfrn Xagebucbubfnen führen neu 
ben Seroeis, bafi ©eutfebfein nicht an polififebe ©faafsjugebörigEeif 
gebunben iff." 01 ei cb 0 b erb an b beufftber üffijiere 

Sapferer ©ommer 1809 
23on ©ebaftian £oftf). 

80 ©eiten. 02Iif Dielen 3ei^nungen. geft gebunben go^fg. 
Sericbf bbn bem ©d>icffal bcs JHajors gerbinanb bbn ©ebiß unb 

bem fübnen 3«9c bes Jrjerjbgö griebridb 2I5ilbelm bbn Sraunfcbroeig 

Pbn Söhnten bis sur Ttarbfee. 

„£)as Such foll man befbnbers ber beranroaebfenben ffugenb^in bie 
^anb geben." üeipjiget Jteueffe OTacbridjfen 

Subipig PSoggenteüer 5öcrlag ^3ofßbara 
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